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Augsburger Raumstrukturen und Stadtentwicklung 

Fragestellung - I. Gestalt und Wandel der Altstadt: 1. Streiflichter der Geschichte - 2. Die prägenden 
Strukturelemente - 3. Sozialtopographische Raumgliederung - 4. Der Nutzungswandel, Beispiel 
Maximilianstraße - 11. Aufbruch ins Industriezeitalter: 1. Die Ausweitung des Siedlungsraumes - 2. 
Wohnungsnot und neue Stadtteile - 3. Frühe Konzepte der Stadtentwicklung - 4. Die Region als 
neuer Faktor - III. Anpassungsdruck und Strukturwandelheute: 1. Verkehrsprobleme des Oberzen
trums - 2. Industrie im Strukturwandel - 3. Bevölkerung und Wohnverhalten - 4. Konzept der 
kleinräumigen Stadtentwicklung - Zusammenfassung 

Fragestellung 

Zum Augsburger Jubiläumsjahr sind Publikationen erschienen, die vor allem die 
Geschichte der Stadt von der Römerzeit bis zur Gegenwart darstellen und die historische 
Fachliteratur auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse ergänzen. Charakteristische 
soziale und wirtschaftliche Entwicklungen, welche die Raumstruktur der Stadt Augsburg 
ebenso prägen, werden in diesen Veröffentlichungen weniger berücksichtigt.1 Aus der 
Sicht der Stadtgeographie sollen in diesem Aufsatz wichtige Phasen von Kontinuität und, 
Wandel der Raumstrukturen Augsburgs skizziert und jene wirtschaftlichen und sozialen 
Vorgänge angesprochen werden, die für die Stadtentwicklung von heute von Bedeutung 
sind. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen vier Fragen: Welche Kräfte und Prozesse 
haben die seit Jahrhunderten gewachsene Unverwechselbarkeit der Augsburger Altstadt 
gestaltet? Welche Strukturelemente sollten bei planerischen Maßnahmen in der Altstadt 
von heute besonders beachtet werden? Wie und wo wirken die Industrialisierungsvor
gänge des 19. und 20. Jahrhunderts sich auf die Stadtstruktur von Augsburg aus? Welche 
Anpassungs- und Umstrukturierungsprozesse im Bereich der Wirtschaft und Bevölkerung 
führen heute zu charakteristischen Änderungen der Stadtentwicklung? 

Unter Stadtentwicklung kann man ganz allgemein die Veränderungen im baulich
räumlichen und wirtschaftlich-sozialen Gefüge einer Stadt verstehen, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitabschnittes eingetreten sind. Städte entwickeln sich nicht isoliert, sondern 

1 Stadt Augsburg: In einer faszinierenden Stadt 2000 Jahre Geschichte erleben. Broschüre zum 
Stadt jubiläum 1985 - Stadt Augsburg: Stadt jubiläum 1985, Terminübersicht von Januar bis 
Dezember 1985 - Gunther Gottlieb (Hrsg.), Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis 
zur Gegenwart (708 Seiten) Stuttgart Theiss 1984 - Hans Thieme / Hermann Lamprecht (Hrsg.), 
Mein Augsburg, Zeitgeschichte miterlebt, Stadtentwicklung mitgestaltet, Katalog zur Ausstellung 
im Zeughaus 1983. 
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stets in enger Wechselbeziehung zu benachbarten und übergeordneten Räumen. Drei 
Ebenen sind deshalb gleichzeitig zu betrachten: die innere Struktur einer Stadt, die 
unmittelbaren Verflechtungen mit ihrer Region und die Dynamik der Stadt im überregio
nalen Bereich. Der Blick richtet sich auf jene Kräfte, die den Wandel verursachen und auf 
den Zeitraum, in dem sich die Veränderungen abspielen. 

I. Gestalt und Wandel der Altstadt 

1. Streiflichter der Geschichte 

Der Kern der Augsburger Altstadt liegt auf einem Geländesporn im Mündungszwickel von Lech und 
Wertach. An der Talvereinigung der beiden Flüsse fügen sich hier zwei große Landschaften des 
nördlichen Alpenvorlandes aneinander: die Terrassenlandschaft der Iller-Lech-Platte und das Tertiär
hügelland. Schon in vorrömischer Zeit ist das Land an Lech und Wertach besiedelt gewesen. Für die 
nähere Augsburger Umgebung sind Spuren keltischer Kultur, Funde aus der Hallstatt- und Latenezeit 
bekannt: Neue archäologische Zeugnisse, die in einer Siedlungsgrube der frühen Bronzezeit unter 
römischen Gebäuderesten aufgedeckt wurden, lassen vermuten, daß auch der Augsburger Hochter
rassensporn sehr früh bewohnt gewesen ist.2 

Bei einer Betrachtung der älteren Geschichte von Augsburg steht das' römische Erbe der Stadt im 
Vordergrund der Aufmerksamkeit.3 Bekanntlich schickte 15 vor Christus Kaiser Augustus seine 
Stiefsöhne über die Alpen mit dem Auftrag, auch das Alpenvorland zu erobern. Bei diesem Sommer
feldzug unterwarfen Drusus und Tiberius die Licatier, einen Teilstamm der Vindeliker. Wenige Jahre 
nach diesem militärischen Erfolg begann die flächige Besetzung des Landes bis zur Donau. Dadurch 
erhält das Jahr 15 vor Christus für die Geschichte des Alpenvorlandes, besonders auch für den Raum 
Augsburg, eine Schlüsselstellung. Das Datum steht am Anfang einer Herrschaft, welche fast ein halbes 
Jahrtausend die politische und siedlungsgeographische Entwicklung der Region geprägt hat: die 
Unterwerfung der Vindeliker, die Gründung der Militär- und Zivil siedlungen der Römer, den Bau von 
Straßen, die Übertragung römischer Gesittung und Kultur. Die Ausbreitung der römischen Kolonial
macht erfolgte in Etappen, in denen Militärposten zunächst eine wesentliche Rolle spielten. Im 
Zusammenhang mit der geplanten Unterwerfung Germaniens wurde vermutlich um 10 vor Christus 
im heutigen Raum Augsburg römisches Militär stationiert. Funde aus augusteischer Zeit weisen 
darauf hin, daß der Platz eines möglichen Militärlagers wohl unweit der Wertach, in Augsburg
Oberhausen, lag (vgl. Karte 1 ) .  Im Gefolge einer gescheiterten Germanenoffensive wurde dieser 
Stützpunkt jedoch bald wieder aufgegeben. 

Die ersten Spuren einer römischen Zivilsiedlung auf der Augsburger Hochterrasse können auf die 
Regierung unter Kaiser Tiberius, etwa um 20 nach Christus, datiert werden. Archäologische 
Keramikfunde lassen vermuten, daß der Raum Augsburg auch in der Zwischenzeit, von der 

2 Hans Peter Uenze, Die Vorrömische Zeit - Augsburg und Umgebung. In: Geschichte der Stadt 
Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart, hrsg. von Gunther Gottlieb, Stuttgart 1984, 
S. 3-1 1 .  - Lothar Bakker, Augsburg - Augusta Vindelicum der Römer. In: Mosaik, TR-Verlags
union München, Heft 1, Jan. 1984, S. 30 ff. 

3 Michael Petzet (Hrsg.) ,  Die Römer in Schwaben. Jubiläumsausstellung 2000 Jahre Augsburg, 
veranstaltet vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Stadt Augsburg. Arbeitsheft 
27. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 1985. 
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Auflösung des Militärlagers bis zu den Anfängen der Zivilsiedlung, kontinuierlich bewohnt gewesen 
ist. Auf dem hochwassersicheren Rücken zwischen Lech und Wertach standen zunächst Holzbauten, 
die mit Wehranlagen geschützt und später mit einer Stadtmauer umgeben wurden. Nach der 
Einrichtung der Provinz Raetia, die vom Genfer See bis zur Donau und vom Bodensee bis zum Inn 
reichte, und nach dem Bau der wichtigsten Fernstraßen nach Italien wuchs unter Kaiser Claudius die 
römische Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum heran. Die Stadt besaß Mauern, Forum, Tempel, 
Badeanlagen und vornehme Häuser. Dem Ansturm der Markomannen und Alamannen konnte die 
Stadt erfolgreich trotzen, bis schließlich im späten vierten Jahrhundert zunehmende Angriffe der 
Germanen auch zum Ende der Römerstadt Augusta Vindelicum führten, von der bis heute nur wenige 
Spuren erhalten geblieben sind. 

Als die Römer vertrieben waren, gab es bereits eine christliche Gemeinde. Bis auf das Jahr 3 04 geht 
die Legende von der heiligen Afra zurück, die trotz römischen Zwangs sich nicht vom Christenglau
ben abbringen ließ und deshalb gewaltsam zu Tode kam. Der Kult der heiligen Afra wird im 
6. Jahrhundert bezeugt und frühestens im 8. Jahrhundert ist in Augsburg ein Bischofssitz nachzuwei
sen.4 Unter Bischof Ulrich konnte Augsburg (955) in der Schlacht auf dem Lechfeld allen Anstürmen 
der Ungarn trotzen. Lange verkörperten die. Bischöfe die erste politische Kraft der Stadt. 1 156 
bestätigte Kaiser Friedrich Barbarossa im ersten Stadtrecht die Ansprüche der Augsburger gegenüber 
ihrem Stadtherrn, dem Bischof. Die Auseinandersetzungen zwischen Bischofsrnacht und Bürgerschaft 
brachten im 13 .  Jahrhundert unter König Rudolf von Habsburg Augsburg die Reichsfreiheit. 
Zunächst regierten ausschließlich die Patrizier die Stadt, bis in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts in einer unblutigen Erhebung die Handwerker die Macht gewannen. Anfang des 16.  Jahrhun
derts wurde Augsburg durch das Engagement seiner reichen Kaufleute (z. B. Fugger) im Montange
werbe und an den Finanzierungsgeschäften zur führenden Handelsmetropole in Europa, in der 
verschiedene bedeutende Reichstage (z. B. Confessio Augustana, Augsburger Religionsfrieden) abge
halten wurden. Noch im 17. Jahrhundert, bereits in einer Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs, 
dokumentiert sich der Reichtum und die europäische Geltung der Stadt in verschiedenen repräsentati
ven Bauten wie dem bekannten Rathaus (vollendet 1620) von Elias Holl. Die religiösen Gegensätze in 
Deutschland, der entschiedene Widerstand der Reichsstände gegen den Habsburger Absolutismus 
und die Einmischung fremder Mächte führten Augsburg in der Mitte des 17. Jahrhunderts mit den 
Wirren des Dreißigjährigen Krieges in eine nie dagewesene Krise. Pest, Hunger, Kriegsschulden 
lähmten die Wirtschaft und dezimierten die Einwohnerzahl um mehr als zwei Drittel auf knapp 
16 000 Menschen. Für die ausgeblutete und konfessionell zerrissene Bürgerschaft brachte der Westfä
lische Frieden die strenge religiöse Parität im Stadtregiment: Alle städtischen Ämter wurden doppelt 
mit je einem Katholiken und einem Protestanten besetzt. Die Augsburger Parität schenkte der 
krisengeschüttelten Stadt wieder den Frieden und neue Kräfte. Die Wirtschaft begann sich allmählich 
zu erholen und im 1 8 .  Jahrhundert, besonders im Kunsthandwerk aber auch im Bankgewerbe, erlebte 
Augsburg eine bescheidene Nachblüte. Mit der Eingliederung der Stadt in das Königreich Bayern ging 
1806 Augsburgs Reichsfreiheit verloren. Bereits Anfang des 18 .  Jahrhunderts konnte in Augsburg 
gegen den Widerstand der Weber die älteste Kattunfabrik begründet werden. Mit Errichtung eines 
Großbetriebes der gleichen Branche setzte Heinrich von Schüle den Weg zur frühen Industrialisierung 
der Stadt fort. Im 19. Jahrhundert folgten moderne Großbetriebe der Spinnerei und Weberei sowie die 
Sandnersche Maschinenfabrik, aus der die MAN hervorging. Die Kapitalkraft lokaler Bankhäuser, 
tatkräftiges Unternehmertum, eine fleißige Arbeiterschaft aber auch großzügige Verkehrserschließung 

4 Wolfgang Hübener, Zum römischen und frühmittelalterlichen Augsburg. In: Jahrbuch des 
römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz (1958) ,  S. 154-238 .  
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brachten für die Industrialisierung im 19. Jahrhundert Augsburg wertvolle Impulse - aber auch 
manche soziale Probleme, die in der neueren Stadtentwicklung bis heute nachwirken.5 

2. Die prägenden Strukturelemente 

Bis zu einem gewissen Grade läßt sich die städtebauliche Situation der Gegenwart 
geradezu als Ergebnis j ahrhundertelangen Wirkens verschiedenster politischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Kräfte verstehen, welche die Unverwechselbarkeit der Stadtgestalt 
geschaffen haben. Der Begriff » Gestalt« soll sich nicht nur auf die Erscheinungsformen des 
Grundrisses und des Flächenwachstums, sondern auch auf die Silhouette der Stadt 
beziehen. In der Augsburger Altstadt lassen sich ganz bestimmte » Knotenpunkte«,  » Struk
turen« und »Sozialräume« nachweisen, die auch im Raumgefüge von heute bestimmend 
sind.6 Einige dieser prägenden Elemente sind in Karte 2 dargestellt worden: Hochterras
senabfall und Verlauf der Niederterrasse stellen wichtige topographische Leitlinien in der 
Entwicklung der Altstadt dar. 

Im Raum Augsburg bündeln sich mehrere Süd-Nord-Linien, wie die Lechfurche und das 
Wertachtal. Bereits die römische Stadt nutzte diese Vorgaben in der Anlage ihrer Verkehrs
linien. Die wichtigste, die Via Claudia, zog von Süden kommend an St. Ulrich vorbei 
nordwärts. Ihr Verlauf kann innerhalb des Stadtgebietes auf der Niederterrasse heute nicht 
weiter verfolgt werden, wahrscheinlich hat der Lech in nachrömischer Zeit ihre Trasse 
weggespült. Die Fernstraße, die der Via Claudia nachfolgte, kommt von Süden her, 
verläuft entlang der Niederterrasse bis zum Predigerberg, wechselt aufdie Hochterrasse, 
führt bis zum Perlach, um dann westwärts schwenkend der Domimmunität auszuweichen. 
Eine zweite, aus südwestlicher Richtung kommende Fernstraße hat die spätere Kauf
mannssiedlung umgangen und mag vielleicht die Bogenführung der heutigen Annastraße 
(Fußgängerzone) vorgezeichnet haben. 

Die Lage von zwei frühchristlichen Kirchen bestimmt im Stadtgefüge die Kontinuität 
von Herrschaftssitz und Kultstätte: hier stehen heute im Norden der Dom - im Süden 
St. Afra und Ulrich. Eine frühe Wegebeziehung zwischen Dom und Ulrich kann als sicher 
angenommen werden. Sie hat sich als lineare Grundstruktur der Stadt in der Führung des 

5 Wilhelm Heinrich v. Riehl, Augsburger Studien. In: Culturstudien aus drei Jahrhunderten, 2. Band, 
Zur Volkskunde der Gegenwart, S.  261-332, Stuttgart 1882 - Hermann Rinn (Hrsg.), Augusta 
955-1955, Forschungen und Studien zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Augsburgs. Verlag 
Hermann Rinn, Augsburg / München 1955 - Wolfgang Zorn, Augsburg, Geschichte einer deut
schen Stadt, Augsburg 1972 - Detlev Schräder, Stadt Augsburg, Historischer Atlas von Bayern, 
Teil Schwaben, Heft 10, Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1975 - Hans 
Frei, Die historisch-geographische Entwicklung Augsburgs. In: Geographische Rundschau, Mai 
1978, S. 171-179. 

6 Hille Demmler-Mosetter, Die Augsburger Altstadt. Einige Determinanten städtebaulicher Raum
entwicklung, eine Gestaltanalyse aus sozialgeographischer Sicht. Beiträge zur Angewandten Sozial
geographie Nr. 10, Universität Augsburg 1985. 
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Straßenzuges Hoher Weg - Karolinenstraße - Maximilianstraße bis heute erhalten. Die 
Domimmunität, das Herrschaftszentrum der frühmittelalterlichen Stadt, bildete einen 
großen Siedlungsbereich, der sich bis heute im Stadtgrundriß ablesen läßt. In Gebieten mit 
gedrängter Bebauung sind jene » Knotenpunkte« entstanden, die für die spätere Gestalt der 
Stadt entscheidend werden. Sie liegen an der Südgrenze der Domstadt; an der Ausgabelung 
der Fernstraße beim Perlach; an jener Stelle, wo zuvor die vom Süden kommende 
Fernstraße die Hochterrasse erreicht; und schließlich vor St. Ulrich, dem südlichen End
punkt der Verbindung zwischen Herrschaftszentrum und Kultstätte (vgl. Karte 2) .  Anfang 
des 16, Jahrhunderts hatte die Stadt dann jene äußere Abgrenzung erreicht, die erst durch 
die Schleifung der Befestigungen im 19. Jahrhundert gesprengt wurde. Wichtige Wachs
tums- und Ausgestaltungsphasen, die sich innerhalb dieses Raumes vollzogen haben, 
können bis heute als Linien-Elemente im Gefüge der Stadt zum Teil noch erkannt werden? 

3. Sozialtopographische Raumgliederung 

Aus sehr verschiedenen Kräftefeldern des politischen und sozialen Lebens haben sich 
charakteristische topographische und soziale Raumeinheiten gebildet, die bis heute bei 
Maßnahmen der Stadtentwicklung von Bedeutung sind. Die kleinräumliche innere Struk
turierung kann bis ins 17.  Jahrhundert gut zurückverfolgt und an bestimmten Merkmalen 
belegt werden: Berufe und wirtschaftliche Tätigkeiten; Grundbesitz und Vermögen; 
Wehrgliederung an den Toren und nach Zünften; Zuständigkeiten von Pfarreien; Verwal
tungseinheiten, die späteren Litera; Bebauungsart und Erscheinungsbild. 

Für Fragestellungen einer geschichtsbewußten Stadtentwicklung von heute bieten sich 
darüberhinaus fünf übergeordnete Siedlungsbereiche an: Domstadt - Oberstadt - Lech
viertel - Untere Stadt - Jakobervorstadt (vgl. Karte 3),8 Die » Oberstadt« zum Beispiel 
umfaßt vor allem den westlich des Straßenzugs Dom - Rathaus - St. Ulrich liegenden 
Bebauungsplan von Litera D und B sowie die Randbebauung östlich dieses Straßenzuges, 
soweit sie auf der Hochterrasse liegt. Hier waren es vor allem die Handelsplätze und die zu 
ihnen führenden Straßen, die sich siedlungsbildend ausgewirkt haben. Alle Märkte mit 
hohem Rang lagen auf der Hochterrasse zwischen Dom und St. Ulrich. An ihnen wohnte 
vor allem die reiche Oberschicht. Um 1600 war die Strukturierung der Raumfolgen 
zwischen Dom und St. Ulrich erreicht worden. 

7 Detlev Schröder, Stadt Augsburg, Historischer Atlas von Bayern. Kommission für Bayerische 
Landesgeschichte München 1975, S. 232 ft. 

8 Robert Pfaud: Das Bürgerhaus in Augsburg. Tübingen 1976. - Walter Groos, Über das mittelalter
liche Augsburg (17. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg) 1964; ders., Augsburg 
im 13 .  Jahrhundert, 1 7. Bericht 1964; ders., Beiträge zur Topographie Alt-Augsburg, 21 .  Bericht, 
1967; ders., Die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt Augsburg, Manuskript 1969; ders., 
Augsburg zur Zeit Bischof Ulrichs, Manuskript 1973 ; ders., Zur Augsburger Stadtentwicklung. In: 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Bd. 24, 1971;  ders., Die geschichtliche Entwicklung 
des Augsburger Stadtplans, Manuskript, ohne Jahr. 
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4. Der Nutzungswandel - Beispiel Maximilianstraße 

Heute stellt die Altstadt keine geschlossene Einheit mehr dar. Sie ist zugänglich für Kräfte, 
die im wesentlichen von außen auf sie einwirken. Am Beispiel der Entwicklung der 
Maximilianstraße lassen sich damit verbundene Auswirkungen auf die Augsburger Alt
stadt verdeutlichen. Die Maximilianstraße ist ein Teil jener historischen »Altstadtachse«,  
an der sich die mittelalterliche Kaufmannssiedlung in der Oberstadt ausgedehnt hat. 
Zwischen St. Ulrich und dem Rathaus gruppiert sich eine Vielzahl von denkmalwürdigen, 
meist privaten Bürgerhäusern, die diesem historischen Straßenraum von Augsburg einen 
einmaligen Gestaltwert verleihen. Die Maximilianstraße kann auch als Übergangsgebiet 
vom höchstrangigen Geschäftszentrum bis hin zu den Sanierungsräumen des Lechviertels 
charakterisiert werden. Sie stellt innerhalb der Altstadt gleichzeitig eine der bevorzugtesten 
citynahen Wohnlagen dar. 

Demmler-Mosetter hat den baulichen Gestaltwandel der Straße seit dem 17. Jahrhun
dert dargestellt und aus Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen Leben der 
Stadt erklärt.9 Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird der Umbruch im Gefüge der Straße 
besonders deutlich und heute kündigen sich weitere Strukturveränderungen an: Umgestal
tung der Straße zu einem bevorzugten Standort öffentlicher und privater Dienstleistungen 
mit verstärkter Wohnnutzung im südlichen Bereich. Verlagerung bestimmter öffentlicher 
Einrichtungen in andere Stadtteile und Vordringen des flächenbeanspruchenden Einzel
handels am Rande der City. Ausbreitung von Gaststätten, mit z. T. störendem Nachtbe
trieb und negativen Auswirkungen auf die Wohnnutzung. Zunehmende Beanspruchung 
der Straße für innenstadtnahes Parken. 

Diese stark veränderten und zum Teil ganz neuen Ansprüche können Gestalt und 
Lebensfähigkeit der Straße beeinträchtigen oder gar negativ beeinflussen. Nicht zu 
Unrecht wendet sich deshalb die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit jenem 
Straßenraum zu, der die urbane Kontinuität einer glanzvollen Geschichte in der Oberstadt 
verkörpert hat. Maßnahmen des Denkmalschutzes vermögen zwar, Bauformen zu bewah
ren, für sich alleine bieten sie jedoch kaum Gewähr für eine dynamische Wiederbelebung 
der Altstadt. Nicht nur öffentliche Stellen, Staat, Stadt und Kirche, sondern vor allem 
abgestimmte private Initiativen, beispielsweise der ansässigen Geschäftsleute, können 
wertvolle Schrittmacherdienste für neue Impulse leisten. Das Einkaufserlebnis im einmali
gen Ensemble der Altstadt ist sicher ein Standortvorzug für die Geschäfte. Um dem 
Umland den Weg hierher zu öffnen, fehlt jedoch ein attraktives Angebot im öffentlichen 
Personennahverkehr. Die rückhaltlose Öffnung der Innenstadt für den privaten PKW 
könnte positive Entwicklungen in der Augsburger Altstadt jedoch empfindlich stören. 
Auch der Einzelhandel wird es sehr begrüßen, daß die Abnahme der Wohn bevölkerung in 

9 Hilfe Demmler-Mosetter, Die Maximilianstraße; Entwicklung, Gestalt und Funktionswandel eines 
zentralen Raumes der Stadt Augsburg. Augsburger Sozialgeographische Hefte Nr. 2, Augsburg 
1978, vgl. S. 9 1 .  
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der Innenstadt zum Stillstand kommt und Familien hier alle Vorzüge des Wohnens und 
Einkaufens wieder schätzen lernen. Bei allen Gestaltungsmaßnahmen wird deshalb in der 
Maximilianstraße der höchst behutsame Umgang mit dem historisch gewachsenen Raum
gefüge einen hohen Rang einnehmen müssen. 

II. Aufbruch ins Industriezeitalter 

1 .  Die Ausweitung des Siedlungsraumes 

Am Beispiel des Nutzungswandels der Maximilianstraße wird aber auch deutlich, wie 
stark die Einflüsse der Industrialisierung bereits zu Beginn des 19.  Jahrhunderts die 
Augsburger Altstadt verändert und insbesondere außerhalb der einstigen Stadtumwallung 
völlig neue Entwicklungen eingeleitet haben.lO Als 1840 die Eisenbahnverbindung Mün
chen-Augsburg hergestellt und kurz darauf der Kernbau des Hauptbahnhofes westlich vor 
der Stadt errichtet worden war, boten sich für die Industrialisierung die allergünstigsten 
Voraussetzungen. Zahlreiche Textilfabriken siedelten sich an den Wasserläufen von Lech 
und Wertach an. Der hohe Bedarf an Webstühlen und Turbinen gab auch dem Maschinen
bau in Augsburg starken Auftrieb. Mit der Schleifung der Mauer und der Einebnung der 
Gräben an ihrem Westende begann die Stadt seit 1860 ihren Jahrhunderte alten Befesti
gungsring zu sprengen. Die neue Bautätigkeit entwickelte sich vor allem in dem Raum 
zwischen Altstadt und Bahnhof, auch im Gebiet um die neu gegründeten Industrieanlagen. 
Im Westen der Stadt, wo seit der Barockzeit die Gartengüter der Patrizier lagen, entstand 
zwischen Bahnhof und Gögginger Tor ein gehobenes Wohngebiet. Auf den ehemaligen 
Wallanlagen formierte sich ein Boulevard mit repräsentativen Bauten. An den abzweigen
den Straßen in Richtung Süden und Norden wuchsen die bürgerlichen Wohnviertel heran. 
Mit dem Durchbruch der Bürgermeister-Fischer-Straße (um 1906) erhielt die moderne 
Geschäftsentwicklung zwischen Bahnhof und Altstadt wichtige Impulse und der heutige 
Königsplatz die Aufgabe einer Verkehrsdrehscheibe. Östlich und nördlich der Altstadt 
wurden Fabriken gebaut, in deren Nachbarschaft zwei große Arbeitervorstädte »Links 
und Rechts der Wertach« heranwuchsen. Der starke Zustrom der Arbeiterbevölkerung 
wurde nicht nur in die Stadt selbst, sondern auch in die Vororte von Oberhausen, Pfersee, 
Lechhausen und Kriegshaber gelenkt. Entlang einzelner Straßen und breiter gegliederter 

10 Claus Grimm (Hrsg. ) ,  Aufbruch ins Industriezeitalter. Veröffentlichungen zur Bayerischen 
Geschichte und Kultur Bd. 1, Leitlinien der Entwicklungsgeschichte; Bd. 2, Aufsätze zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte Bayerns von 1750-18iO; Bd. 3 ,  Quellen zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte Bayerns Bd. 4, Führer durch die Ausstellung zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Bayerns von 1750-1850. Oldenbourg, München 1985 - Rainer A. Müller (Hrsg. ) ,  Unternehmer
Arbeitnehmer. Lebensbilder aus der Frühzeit der Industrialisierung in Bayern. Oldenbourg, 
München 1985. 
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Bauflächen begannen diese Dörfer stadtwärts zu wachsen, um im zweiten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts nach Augsburg eingemeindet zu werden. 

2. Wohnungsnot und neue Stadtteile 

In der wesentlich größer gewordenen Stadtgemarkung kam es nach dem Ersten Weltkrieg 
zur Gründung neuer Stadtteile. Diese lagen meist an der Peripherie und wiesen mit dem 
Kern der Stadt keine direkte Verbindung auf. In der nach wie vor wachsenden Stadt war 
die Wohnversorgung für die breiten Schichten zum größten sozialen Problem geworden, 
das nicht allein auf privatwirtschaftlicher Grundlage gelöst werden konnte. Wichtige 
staatliche Wohnungs- und Sozialgesetze kamen damals den kommunalen Initiativen bei 
der Bekämpfung der Wohnungsnot sehr entgegen. Rasch begannen sich neue Aktivitäten 
im Heimstättenbau und in Selbsthilfeaktionen vorwiegend in den weitläufig angelegten 
Siedlungen am Rande der Stadt zu regen - z. B. Firnhaberau, Hammerschmiede, Bärenkel
ler. Die Gründung zahlreicher Siedlungsgenossenschaften erfolgte in der damaligen Zeit. 

3. Frühe Konzepte der Stadtentwicklung 

Das dynamische Bevölkerungs- und Siedlungswachstum der Stadt forderte insbesondere 
nach den Eingemeindungen eine umfassende Ordnung der Raumstruktur heraus. Mit der 
Denkschrift des Architekturprofessors Theodor Fischer wurde 1930 der Entwurf eines 
Generalbebauungs- und Besiedelungsplanes für Augsburg und Umgebung vorgelegtY 
Dieses Konzept war auf Wachstumsoptimismus begründet und sah eine Einwohnerkapazi
tät von 300 000 bis 400 000 Menschen vor, also mehr als das Doppelte der damaligen 
Bevölkerungszahl der Stadt. 

Ein neues Wohnsiedlungsgesetz, das die Nutzung von Grund und Boden regelte, führte 
am Anfang der 40er Jahre zur Aufstellung eines »Wirtschaftsplanes«, der sich auf den 
Generalplan von Fischer stützen und sehr viel konkreter die Probleme einzelner Stadtteile 
behandeln konnte.12 Bis in die Gegenwart hinein ist die bauliche Gestalt von Augsburg in 
fast allen wesentlichen Elementen von der Konzeption des Wirtschaftsplanes geprägt 
worden: Augsburgs Zentrum sollte vor allem von jenem Verkehr entlastet werden, der die 
Innenstadt nicht erreichen muß. Diese Aufgabe hat die sogenannte Schleifenstraße zu 

11 Theodor Fischer, Denkschrift zum Generalbebauungs- und Siedlungsplan für Augsburg und 
Umgebung. Mit sechs Plänen, Augsburg 1930. 

12 Vico Eisinger / Hille Mosetter, Auszug aus der Denkschrift zum Wirtschaftsplanentwurf 1949 der 
Stadt Augsburg und seiner Randgemeinden, Augsburg 1950. Walther Schmidt, Aufbau nach der 
Zerstörung. In: H. Rinn (Hrsg.) :  Augusta (s. A 5) ,  S. 435-448 - Hille Demmler-Mosetter, 
Anmerkungen zum Wirtschaftsplan der Stadt Augsburg. Ein Bericht anläßlich der Wiedervorlage 
des Wirtschaftsplanes 1958. Stadtplanungsamt Augsburg, März 1958 .  
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übernehmen, sie soll hauptsächlich die Verbindung zu den Autobahnanschlußstellen Ost 
und West gewährleisten. Ein Durchbruch entlang der Achse Karl-, Pilgerhausstraßel 
Leonhardsberg sollte einen neuen Zugang quer zur City öffnen. Begünstigt durch die 
Möglichkeiten des Wiederaufbaus der weitgehend zerstörten Altstadt konnte dieser seit 
Jahrzehnten geplante West-Ost-Weg durch den Augsburger Stadtkern tatsächlich auch 
verwirklicht werden. Besonders verdienstvoll war der Versuch des Wirtschaftsplanes, die 
Siedlungsentwicklung der Stadt im engen Zusammenhang mit den Wachstumskräften der 
Region zu sehen und die Flächennutzung im Stadtgebiet auf die Entwicklungen in den 
Nachbargemeinden auf der Basis der Zusammenarbeit abzustimmen. 

4. Die Region als neuer Faktor 

Mit der Gebietsreform konnte die Stadtfläche von Augsburg ganz erheblich erweitert 
werden. Göggingen, Bergheim, Inningen, Haunstetten kamen hinzu und 1972 betrug die 
Bevölkerungszahl von Augsburg immerhin 257 000 Menschen. In der sogenannten Stadt
region - einem Bereich von etwa 470 000 Menschen - werden Sozialstruktur und 
Wirtschaftsleben maßgebend von der Kernstadt Augsburg mitbestimmt. Um Augsburg als 
Zentrum haben sich Zonen mit unterschiedlich starker Bindung an die Stadt herausgebil
det (vgl. Karte 4). 

Wichtige raumordnerische Überlegungen brachte ein Gutachten zur Stadtentwicklung, 
das 1 974 von dem Münchner TU-Professor Gottfried Müller vorgelegt wurdeY Am 
Beispiel des Raumes Augsburg untersuchte er modellhaft Konzepte, die auch für ähnlich 
strukturierte Verdichtungsräume gelten sollten. In der allgemeinen Wachstumserwartung 
Anfang der 70er Jahre wurde dem Wirtschaftsraum Augsburg eine bedeutende Entwick
lungsmöglichkeit zugestanden. Die Nähe zu München, eine hohe eigene Bevölkerungszahl, 
ein breit gefächertes Angebot bei Geschäften und Dienstleistungen und die Nachbarschaft 
zum attraktiven Alpenraum bestimmen die besondere Lagegunst der Stadt. Diese Vorteile 
sollten es ermöglichen, einen Teil der Wachstumskräfte von München nach Augsburg zu 
lenken. Für den engeren Raum von Augsburg wurden zwei Konzepte der Stadtentwicklung 
diskutiert. Sie unterscheiden sich in der wechselnden Verteilung des damals erwarteten 
Zuwachses an Einwohnern im Bereich der Kernstadt und den angrenzenden Landkreisen. 
Wegen der allgemeinen Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums im zurückliegen
den Jahrzehnt mußte man jedoch die sehr optimistischen Entwicklungsvorstellungen für 
Augsburg auf ein bescheideneres Maß zurückführen. Augsburg steht heute unter dem 
Anpassungsdruck an einen Strukturwandel, der nach innen und nach außen gleicherma
ßen hemmend wirkt. 

13 Gottfried Müller, Gutachten zur Stadtentwicklung von Augsburg, Textband - Anhang - Kurzfas
sung, Technische Universität München 1974. 
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Karte 4 

III. Anpassungsdruck und Strukturwandel heute 

1 .  Verkehrsprobleme des Oberzentrums 
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Innerhalb der historisch gewachsenen Vielfalt und einer zum Teil spannungsreichen 
Identität des schwäbischen Raumes fällt Augsburg als Hauptstadt des Bezirks Schwaben 
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eine besondere Rolle zu. Es gilt der Eigenständigkeit Frankens mit seiner Wirtschaftsme
tropole Nürnberg und dem zentralistischen Sog Münchens gegenüber ein spürbares 
Gegengewicht aufzubauen und als regionalpolitisches Zentrum für Bayerisch-Schwaben 
zu wirken. Dieser Anspruch kann heute weniger aus der großen Geschichtstradition der 
Stadt als vielmehr aus der wirtschaftlichen und politischen Vitalität des Heute und Morgen 
erfüllt werden.14 Gemessen an der Steigerung der Wirtschaftskraft liegt Augsburg deutlich 
hinter den beiden schwäbischen Planungsregionen Donau-Iller und Allgäu zurück. Vergli
chen mit den anderen großen Verdichtungsräumen in Bayern schlägt sich die verhältnis
mäßig geringe Ausstrahlungskraft des Wirtschaftsraumes Augsburg beispielsweise in sehr 
bescheidenen Zuwanderungsziffern nieder. Aus der Nord-Süd-Wanderung, d. h. den 
Zuzügen aus den übrigen Bundesländern, konnte der Raum München in den letzten zehn 
Jahren mehr als die Hälfte, die benachbarte Region Augsburg - bedingt durch ihren wenig 
attraktiven Stellenmarkt - aber nur knapp 3 % auf sich ziehen. Augsburg selbst hat mit 
Strukturproblemen zu kämpfen und muß alle Energien darauf konzentrieren, um für die 
eigene Bevölkerung die Erwerbsgrundlage zu sichern. 

Für Augsburg wirkt manches Erbe seiner früheren Selbständigkeit und rasanten Ent� 
wicklung als Industriestadt nach. Im Netz der wichtigsten Verkehrs linien hat Augsburg, 
im Gegensatz zu seiner früheren zentral örtlichen Position, heute eine zum Teil recht 
problematische Ausgangslage. 15 Die mangelhafte innerschwäbische Erschließung durch 
Fernstraßen schirmt die Hauptstadt von ihren südlichen und teilweise auch nördlichen 
Bezirken ab. Zur Ost-West-Erschließung durch die Autobahn München-Ulm fehlt eine 
entsprechende leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung vom Allgäu über Augsburg nach 
Franken. Indirekt wird durch den Ausbau der Autobahn Würzburg-Kempten, durch das 
Vorantreiben der B 12 nach Osten, das Allgäu z. T. vom Wirtschaftsraum Augsburg 
abgekoppelt. Der im Gesamtverkehrsplan mit höchster Priorität ausgewiesene Bau der 
Autobahn München-Memmingen-Lindau wird die west-östliche Anknüpfung des All
gäus an den Wirtschaftsraum der Landeshauptstadt noch weiter verbessern. Der zügige 
Weiterbau der Schnellstraße nach Landsberg, die neue B 17, welche für die Verbindung 
zwischen Augsburg und dem Allgäu so wichtig ist, scheint demgegenüber zeitlich nachran
gig eingestuft zu sein. 

Die verbesserungswürdige Lage Augsburgs im Verkehrs raum hat die Nachfrage nach 
zentralen Gütern und Diensten in der Bezirkshauptstadt bisher nicht gefördert und den 

14 Wolfgang Poschwatta, Augsburg - die Schwabenstadt. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: 2000 
Jahre Augsburg. Sonderbeilage der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Donners
tag, 25. April 1985.  Nr. 96, S. 10-14. 

15 Wolfgang Czysz, Alle Wege führen nach Rom. In: Die Römer in Schwaben. (Hrsg. Michael Petzet), 
München 1985, S. 133-148 - Hans-Peter Schäfer, Bayerns Verkehrswesen im frühen 19. Jahrhun
dert. In: Aufbruch ins Industriezeitalter (Hrsg. Claus Grimm, Bd. 2),  München 1985, S. 308-322 -
Hans-Peter Schäfer, Verkehr und Raum im Königreich Bayern. Habilitationsschrift, Universität 
Würzburg 1982 - Bayerische Staatsregierung, Gesamtplan Bayern 1980. 
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internen Strukturwandel, d. h. den beschleunigten Zuwachs bei Arbeitsplätzen in Handel, 
Banken und Dienstleistungen, noch zu wenig angeregt.16 Die räumliche Ausrichtung der 
Nachfrage läßt sich kurzfristig nur unwesentlich verändern. Sie hä�gt nicht allein

, 
vom 

attraktiven Angebot, sondern auch von eingefahrenen VerhaltensweIsen ab. Erfreuhche�
weise sind jedoch für die Stadt hier einige recht positive Entwicklungen zu �rkennen. DIe 
neu egründete Universität in Augsburg hat das oberzentrale Angebot deuthch aufgewer
tet :nd die Ausstrahlung in ihr weiteres Umland kräftig gestärkt. Von den fast 7000 
Studenten im Wintersemester 1984/85 kommen etwa 4600 aus Schwaben, �OOO davo� aus 
dem Wirtschaftsraum Augsburg selbst. Eine ähnliche Wirkung dürfte das Jüngst fertlgge
stellte Zentralklinikum haben. Es ist ein Krankenhaus der dritten Versorgungsstufe und 
besitzt eine hohe Ausstrahlungskraft in die Region. 

Ganz allgemein sind vor allem seit Ende der 60er Jahre die Verflechtungen zwis�hen der 
Stadt und ihrem Umland zunehmend dichter und enger geworden. Durch dIe Stadt
Umland-Wanderung sind beispielsweise in den letzten 12 Jahren ca. 13 000 P�rsonen per 
Saldo aus Augsburg in die Region abgewandert. Beim Wegzug aus der Stadt ms U�land 
wird der Arbeitsplatz im Zentrum jedoch beibehalten. Die Augsburger draußen m der 
Region benutzen dann aber weit häufiger das eigene Auto, um zum Arbeitsplatz zu fahren. 
Das Zentrum wird dadurch mehr und mehr in ein »Parkhaus der Region« umgewandelt. I? 

Die Innenstadt ist bereits heute nicht mehr in der Lage, ausreichenden Verkehrs- un� 
Parkraum für die Bevölkerung des Umlandes bereitzustellen. Der Austausch der Stadt mit 
ihrer Umgebung wird durch eine Vermischung mit überregional 

,
bedingten Verkehrsströ

men zusätzlich erschwert. Von großer Wichtigkeit wird deshalb eme rasche Trennu�g v�n 
überörtlichem Durchgangsverkehr und innerstädtischem Zielverkehr. Aus der ReglOn l�t 
das Stadtzentrum im bisher vorhandenen Netz sehr schwer zu erreichen. Ein für dIe 
Fahrgäste attraktives öffentliches Nahverkehrssystem steht jedoch noch vor seiner Ver-

wirklichung.18 

2. Industrie im Strukturwandel 

Bei einer kritischen Beurteilung von Wachstum und Konjunktur in der Wirtschaftsregion 
Augsburg sind wesentliche innere Unterschiede zu den benachbarten Verdichtungsräumen 

16 Heinrich Glöckner / Martin Schwarzenböck, Ansätze zur Stärkung der Einzelhandelszentrali�ät der 

Stadt Augsburg. Stadtentwicklungsprogramm Augsburg Nr. 9, Augsburg 1983 - Alfred G�terhos, 
Augsburg im axialen Spannungsfeld benachbarter überzentren. Beiträge zur Stadtentwicklung, 

Stadtforschung und Statistik, Augsburg 1980.  
1 7  Franz Schaffer, Die Stadtflucht. In:  Politische Studien, München 1979, S.  122-146. .. 
18 F S ha·{.{er / Gerd Peyke / Petra Schlickum, Nahverkehrsatlas Augsburg, Probleme des OPNV ranz c 11' 

1 h' N 9 U '  '(' t A sb rg im Verdichtungsraum. Beiträge zur Angewandten Sozia geograp, le r. , mver�l a u� u 

1 985 _ Kurt Forner, Arbeitsgruppe Regionaler Nahverkehrsplan - Erster und �welter ZWIschen

bericht, Augsburg 1980/1982 - Anton Dietrich, Regionalplanentwurf der RegIOn Augsburg vom 

25 . Jan. 1984. 
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nicht zu übersehen.19 Die wirtschaftliche Entwicklung Augsburgs ist speziell in den 70er 
Jahren ungünstiger verlaufen, weniger konjunkurell als strukturell bedingt. Von den 
156 000 Arbeitsplätzen im Jahr 1970 hat Augsburg in den 12 Jahren bis 1 982 im Saldo 
mehr als 12 000 verloren. In Augsburg reichte eine - im Städtevergleich schwache -
Zunahme von 10 500 Beschäftigten im Dienstleistungsbereich nicht annähernd aus, um die 
rapide Abnahme von fast 23 000 »Industrie«-Beschäftigten auszugleichen. Obwohl heute 
über 55 Prozent der Augsburger Beschäftigten (148 000) in Handel, Büro- und Dienstlei
stungen arbeiten, wird die Wirtschafts kraft der Stadt nach wie vor im höheren Maße vom 
warenproduzierenden Gewerbe, der Industrie, bestimmt. Im Vergleich zu Augsburg ziehen 
jedoch die meisten anderen bayerischen Großstädte ihre Wirtschaftskraft vorwiegend aus 
dem Dienstleistungssektor, Würzburg und München sogar zu drei Vierteln ! 

Als Industriestadt hat Augsburg den Strukturwandel noch nicht abgeschlossen. Vor 
allem beschäftigungspolitisch sind heute die Hypotheken des Aufblühens mancher Bran
chen aus der Gründerzeit und später auch der Nachkriegszeit abzutragen und zum Teil 
durch harte Anpassungen zu bewältigen. Nahezu zwei Drittel der industriellen Arbeits
plätze von Augsburg gehören den bestimmenden Branchen Maschinenbau, Textil und 
Elektrotechnik an. Allein die traditionellen Branchen Textil und Maschinenbau büßten 
nach 1 960 mehr als 15 000 Arbeitsplätze ein. Am stärksten war dieser Rückgang bereits 
Mitte der 70er Jahre zu erkennen, besonders in der Textilbranche.20 Daraus darf man 
jedoch nicht schließen, daß sich die Textilbetriebe im allgemeinen heute in einer sehr 
ungünstigen wirtschaftlichen Lage befinden. Im Bestreben, international konkurrenzfähig 
zu bleiben, sah sich die deutsche Textilindustrie einem harten Druck nach Rationalisierung 
und Innovation ausgesetzt, der sich auch in Augsburg im Abbau von Beschäftigten 
äußerte. Von 1973-1 983 entsprach er etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt von ca. 
33 % .  

In absoluten Zahlen wirkte sich der Rückgang der Textilbeschäftigten jedoch deshalb so 
stark aus, weil der Anteil der Textilbetriebe an der Gesamtindustrie der Stadt fast 5 mal so 
hoch ist wie im Durchschnitt des Bundesgebietes. Nur hoher technologischer Stand, gute 
Qualifikation der Mitarbeiter und flexibles Eingehen auf modische Trends und höchste 
Qualitätsansprüche können heute sicherstellen, daß die Augsburger Textilindustrie ihren 
weltweit guten Ruf behält. Die vormals positiven Standortqualitäten haben ihre Attrakti
vität von einst vielfach eingebüßt. Neue Ansprüche an Erweiterungsmöglichkeiten in den 
alten Gewerbegebieten, Probleme bei der Verkehrs erschließung und aus betrieblicher Sicht 
zeitweise schlechtes Wirtschaftsklima haben das Interesse der örtlichen Wirtschaft auf 

19 Heinz Lampert,Wachstum und Konjunktur in der Wirtschaftsregion Augsburg, Volkswirtschaftli
che Diskussionsreihe, Nr. 1 1, Universität Augsburg 1979; Horst Hanusch / Gerhard Rauscher, 
Entwicklung der Wirtschafts- und Steuerkraft der Stadt Augsburg. Eine Strukturuntersuchung für 
die Jahre 1960-1980. Beiträge zur Stadtentwicklung, Stadtforschung und Statistik 1984. 

20 Amt für Statistik und Stadtentwicklung, Prognosen zur Stadtentwicklungsplanung, Stadt Augsburg 
1977. 
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Standorte außerhalb der Stadt gelenkt. Die Wirtschaftsförderung genießt deshalb heute 
eine sehr hohe politische Priorität im Rahmen der Stadtentwicklung. Obwohl die Stadt 
grundsätzlich nur wenig für eine direkte Unterstützung der Wirtschaft tun kann, will sie im 
neuen Flächennutzungsplan die Rahmenbedingungen für die örtliche Industrie sehr gezielt 

verbessern. 
Am Beispiel des Augsburger Textilviertels »Am Schäfflerbach« können die Auswirkun-

gen auf die Stadtstruktur veranschaulicht werden.21 In den Gewerbebetrieben dieses 
Stadtbezirkes arbeiten ca. 6500 Personen ( 1977) .  Unter den Groß firmen weist die Textil
branche die höchste Beschäftigtenzahl auf. In acht Firmen arbeiten etwa 3700 Personen. 
Von 1 970 bis 1977 wurden hier im Textilbereich jeder dritte, d. h. ca. 1900 Beschäftigte 
freigesetzt ! Wegen der Nähe zur City und der guten Erschließung ist die Lage des 
Textilviertels im Gefüge der Stadt insgesamt sehr günstig. »Am Schäffler bach « grenzen 
verschiedentlich Industrie- und Wohngebiete eng aneinander. Auf manchem Firmengrund
stück, das keine betriebliche Verwendung mehr findet, können sehr attraktive Innenstadt
wohnungen entstehen. Mit Blickrichtung auf die besonderen Anliegen der gewerblichen 
Wirtschaft hat sich der Augsburger Stadtrat jedoch gegen eine schrittweise Umwandlung 
des Textilviertels in ein citynahes Wohngebiet entschieden. Mit einem besonderen Konzept 
soll die gewerbliche Struktur des Viertels verbessert und vor allem Planungssicherheit für 
ansässige und neu sich ansiedelnde Industrie- und Zuliefererbetriebe geschaffen werden. 
Bisher ungenutzte Freiflächen sollen der Betriebserweiterung dienen. Gleichzeitig will man 
Grünzonen erhalten, Hilfen beim Immissionsschutz gewähren, um den Industriebetrieben 
langfristige Entwicklungsmöglichkeiten anbieten und sichern zu können. 

Aus Befragungen ist bekannt, daß eine große Gruppe von Augsburger Firmen Erweite
rungen oder Verlagerungen ihrer Betriebe plant und nach neuen Flächen sucht.22 Knapp 
100 Betriebe haben heute einen weiteren Flächenbedarf von etwa 700 000 m2 angemel
det.23 Jeder dritte verlagerungswillige Betrieb beabsichtigt, sich jedoch außerhalb der 
Stadt, bevorzugt in den benachbarten Landkreisen niederzulassen. Trotz allgemeiner 
Strukturprobleme rühren sich aber auch Anzeichen, welche für die künftige Entwicklung 
recht optimistisch stimmen. Der Beschäftigungsrückgang in der Augsburger Industrie hat 
sich nach den Zahlen der amtlichen Berichterstattung in der Tendenz deutlich abge
schwächt. Auf dem Wege zu neuen Branchen und T echnologien kommen zu den eingeses
senen Augsburger Firmen mit Weltruf neue Produkte wie beispielsweise die Fertigung von 

21 W. Mahnkopf / G. Ohrem / H. König / M. Schwarzenböck, Entwicklungskonzept für den Stadtbe
zirk 10, Am Schäfflerbach. Stadtentwicklungsprogramm Augsburg Nr. 10, Augsburg 1984. 

22 Helmut Finkbeiner, Zur Struktur und Entwicklung der Augsburger Wirtschaft. Ergebnisse der 
Betriebsbefragung 1977. In: Beiträge zur Statistik und Stadtforschung, Stadt Augsburg 1978, 
S. 5-66. 

23 Oskar H. Metzger, Industriestadt im Strukturwandel. Auf dem Wege zu neuen Branchen und 
Technologien. In: 2000 Jahre Augsburg, Sonderbeilage der Augsburger Allgemeinen, 25 . April 
1985, S. 41-42. 
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Computern, Industrierobotern und Katalysatoren. Auch in vorübergehend leerstehenden 
Fabrikhallen keimt neue Initiative auf. So wirbt beispielsweise der Augsburger Gewerbe
hof überregional recht erfolgreich mit den Standortvorzügen Augsburgs gerade auch im 
Vergleich zum Großraum München. Augsburg kann bei kurzen Entfernungen zu diesem 
großen Ballungsraum wichtige lokale Kostenvorteile anbieten, insbesondere bei Mieten, 
Baugrund und Personal. Belebend für die Augsburger Wirtschaft war zweifellos die 
Ansiedelung der Computerfertigung, von der auch Impulse auf Zuliefererbranchen bis hin 
zur Zusammenarbeit mit den Forschungsaktivitäten der Universität ausstrahlen. Die 
Bemühungen zur Strukturverbesserung zielen auch in neue Richtungen. Aus Untersuchun
gen des regionalen Arbeitsmarktes können beispielsweise wertvolle Rückschlüsse auf 
Bildungs- und Umschulungsmaßnahmen gezogen und von den verschiedenen Ausbil
dungsträgern der betroffenen Bevölkerung im Raum Augsburg entsprechende Fortbil
dungsprogramme offeriert werden. Hierin liegt auch eine Chance für die junge Universität 
Augsburg, durch wirtschaftsnahe Aus- und Weiterbildung für qualifiziertes Personal zu 
sorgen und in Forschung und Beratung verbesserte Entscheidungs- und Informations
grundlagen für Wirtschaft und Verwaltung anzubieten. 

3. Bevölkerung und Wohnverhalten 

Seit Beginn der 70er Jahre verzeichneten die Großstädte in der Bundesrepublik besonders 
bei der deutschen Bevölkerung empfindliche Einwohnerrückgänge. Etwa die eine Hälfte 
dieses Schwundes rührt vom Geburtenrückgang, die andere hauptsächlich von der Abwan
derung von Menschen und Betrieben in das nahe Umland her. Gleiche Tendenzen setzten 
sich auch in Augsburg durch.24 Von 1973 bis 1977, einer von der Rezession eingeleiteten 
Umbruchphase, nahm die Bevölkerung um immerhin 12 200 Personen ab und erreichte 
den Stand von 245 000 Einwohnern. Das lag nicht allein am Rückgang der Geburten, 
sondern auch daran, daß in diesen fünf Jahren stets mehr Personen fort- als zugezogen 
sind. 

Seit 1 978 stellt sich jedoch eine leicht gegenläufige Tendenz ein. Sieht man vom 
allgemeinen Geburtenrückgang einmal ab, dann ist die Stadt Augsburg für den Zuzug 
wieder attraktiv geworden. In den drei Jahren von 1978 bis 1980 beispielsweise nahm 
Augsburg durch Zuwanderung immerhin um 6400 Menschen zu. Ganz unerwartet 
beispielsweise sind viele deutsche Aussiedler aus Osteuropa hierher gekommen. Gut zwei 
Drittel aller Zuwanderer aber waren Ausländer. Zahlreiche Gastarbeiter, die damals noch 
bessere soziale Perspektiven und sichere Beschäftigungsmöglichkeiten hatten, ließen ihre 

24 Karl König, Die Bevölkerungsentwicklung im Raum Augsburg seit 1970. In: Beiträge zur Stadtent
wicklung, Stadtforschung und Statistik, Stadt Augsburg 1979, S. 77-78 - Heinrich Glöckner, 
Bevölkerungsprognose für Augsburg nach Planungsräumen 1979-1990. Beiträge zur Stadtent
wicklung, Stadtforschung und Statistik, Augsburg 1980. 
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Familienangehörigen aus der Heimat nach Augsburg nachkommen. Bei den anhaltenden 
wirtschaftlichen und konjunkturellen Schwierigkeiten und der hohen allgemeinen Dauer
arbeitslosigkeit auch bei Ausländern ist diese Entwicklung zum Stillstand gekommen und 
sogar gegenläufig geworden. Neuerdings beispielsweise nimmt eine immer größer wer
dende Zahl von Türken die finanziellen Rückkehrhilfen der Bundesregierung in Anspruch 
und kehrt in die Heimat zurück. Diese Tendenz wird auch in Augsburg bemerkbar. Von 
1981  bis Anfang 1985 ist die Zahl der Ausländer um etwa 3000, d. h. auf 28 600 
gesunken. Besonders hoch liegt der Anteil der Ausländer aber nach wie vor in Oberhausen 
und in der südwestlichen Innenstadt.25 

In den zurückliegenden sieben Jahren ist für Augsburg gerade der Zuzug der deutschen 
Bevölkerung wieder bedeutsam geworden: So kann Augsburg beispielsweise seit 1979 
einen Überschuß an Zuzügen von München her aufweisen, nachdem es die Jahre zuvor 
dorthin Einwohner abgeben mußte. Insbesondere der angespannte Wohnungsmarkt und 
die hohen Mieten im Raum der Landeshauptstadt führen dazu, daß tendenziell in 
Augsburg die preisgünstigeren Angebote nachgefragt werden. Die guten Bahnverbindun
gen mit München erlauben es, bequem einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz im S-Bahn
Bereich Münchens zu erreichen und beizubehalten. Auch hat der Ausbau der Universität 
Augsburg mehr und mehr Studierende in die Stadt geführt. Durch gelungene bauliche 
Modernisierungs- und Erneuerungsvorhaben sind die Wohnumfelder in der Altstadt 
wieder stark aufgewertet worden. 

Unter Wohnumfeld wird jener Bereich verstanden, der die täglichen oder zumindest 
häufig wiederkehrenden, zu Fuß durchgeführten Wege aller Familienmitglieder einer 
Wohnung in einer bestimmten Lage des Stadtgebietes umfaßt.26 Engere bzw. erweiterte 
lokale Wohnumfelder können z. B. über Wegeprotokolle für den täglichen Einkauf 
aufgezeigt werden. In der Innenstadt von Augsburg lassen sich drei Bewohnergruppen mit 
deutlich abgrenzbaren Wohnumfeldern unterscheiden, die ihrerseits in enger Beziehung zu 
den Versorgungseinrichtungen der Umgebung entstanden sind (vgl. Karte 5 ) :  Dreieckssi
gnaturen kennzeichnen ältere Familien aus unteren Einkommensschichten mit überwie
gend gleichbleibenden räumlichen Beziehungen und der Neigung, die Aktionsradien 
einzuschränken. Quadratsignaturen kennzeichnen jüngere Alleinstehende der unteren 
Schichten mit stärkerer Veränderungsbereitschaft in ihren räumlichen Beziehungen. Kreis
signaturen verdeutlichen jüngere Familien der oberen Schichten mit teilweise wechselnden 
Raumbeziehungen. Die Gliederung der Innenstadt in ein Zellengefüge von positiv und 
negativ bewerteten Wohnumfeldern macht Vorzüge und Mängel der unterschiedlichen 

25 Arno Ruile, Ausländer in der Großstadt. Zum Problem der kommunalen Integration der türki
schen Bevölkerung. Beiträge zur Angewandten Sozialgecigraphie Nr. 7, Selbstverlag Lehrstuhl für 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie. Universität Augsburg 1984. 

26 Wolfgang Poschwatta, Wohnen in der Innenstadt. Strukturen, neue Entwicklungen, Verhaltens
weisen - dargestellt am Beispiel der Stadt Augsburg. Augsburger Sozialgeographische Hefte, Nr. 1, 
Universität Augsburg 1977. 
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Wohnumfeldtypisierung 
neuer Wohnstandorte 

Die Standorlverteilung privater und sozialer Infrästruktureinrichtungen ist 
ein Kennzeichen für die Versorgungsqualität in unterschiedlichen Wohnlagen 
und sie ist mitbestimmend filr die räumliche Ausrichtung der Wohnumfeldbe
reiche für die Bewohner von ausgewählten neuen Wohnstandorten. 

Wohnumfeldbereiche 
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Befragung (1974) von 353 HaushaHen in neuerstellten Wohneinheiten 
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Wohnbereiche in der Altstadt sehr deutlich. Die Ausstattung dieser » lokalen Aktions
räume« im Innenstadtbereich ist deshalb bei allen Entwicklungsrnaßnahmen des Woh
nungsbaus von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Durch Verbesserungen der Wohn
umfelder, wie z. B. durch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung, sind die historischen 
Viertel um St. Ulrich, Rathaus, Dom, Fuggerei und an den Lechkanälen, die seit 1 977 
ständig Einwohner durch Wegzug verloren haben, heute auch für Zuziehende und höhere 
Einkommensgruppen von außerhalb der Stadt Augsburg höchst attraktiv geworden. 

4. Konzept der kleinräumigen Stadtentwicklung 

Unter dem Anpassungsdruck an den Strukturwandel von Bevölkerung, Beschäftigung und 
Wirtschaft überprüfte man die Eckwerte für die Stadtentwicklung aus dem Müller-Gut
achten und begann ein feingliedriges Konzept der inneren Strukturverbesserungen auszu
arbeiten.27 Unter solchen Voraussetzungen beschloß der Augsburger Stadtrat Ende der 
70er Jahre neue Vorstellungen für ein Stadtentwicklungsprogramm. Für die Bereiche 
Stadtgestalt, Wirtschaft, Bevölkerung und Wohnungswesen, Bildung, Freizeit, Umwelt
schutz und Verkehr wurden allgemein verbindliche Ziele festgelegt, begründet und auch 
Möglichkeiten einer Beteiligung der Bürger bei der Verwirklichung stadtteilbezogener Pla
nungen aufgezeigt. In diesem Konzept der kleinräumigen Stadtentwicklung spielen die so
genannten Planungsräume eine wichtige Rolle. Es handelt sich um überschaubare Viertel, 
die je nach baugeschichtlicher, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung eine Einheit 
darstellen. Historisch gewachsene Kerne bestimmen als sogenannte Stadtteilzentren die 
räumliche Strukturierung der Entw�cklung von Augsburg.28 

Zusammenfassung 

Die baulichen Strukturen in der Augsburger Altstadt von heute lassen sich bis zu einem 
bestimmten Grad auch als Ergebnis jahrhundertelangen Wirkens verschiedenster politi
scher, sozialer und wirtschaftlicher Kräfte verstehen, die ihre einmalige Gestalt, ihre 
kulturelle Umweltqualität, geschaffen haben. Der Denkmalschutz vermag zwar gewach
sene Strukturen zu konservieren, für sich alleine bietet er jedoch kaum Gewähr für eine 
nachhaltige Stützung der Lebenskräfte unserer Altstädte. Es kommt vielmehr entscheidend 
darauf an, dem gewachsenen Raumgefüge jene Nutzungen einzugliedern, die auch im 

27 Kommission für Stadtentwicklung der Stadt Augsburg, Bericht zur Stadtentwicklungsplanung der 
Stadt Augsburg, 1984. - dies., Konzept der räumlichen Entwicklung der Stadt Augsburg, 1980.  

28 Friedrich Koch, Stadtteilzentren in Theorie und kommunaler Planungspraxis. Wirtschafts- und 
sozialgeographische Untersuchungen am Beispiel der Stadt Augsburg mit Empfehlungen für eine 
stadtteilbezogene Zentrenplanung. Beiträge zur Angewandten Sozialgeographie Nr. 1, Augsburg 
1982. 
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sozialen und wirtschaftlichen Bereich für neue Lebenskräfte sorgen, ohne dadurch mit den 
Traditionen der Stadtgestalt in Konflikt zu geraten. 

Mit dem Aufbruch ins Industriezeitalter sind die Siedlungsflächen und Bevölkerungs
zahlen von Augsburg sehr dynamisch gewachsen. Für breite Schichten der Stadt blieb die 
Wohnungsnot das größte soziale Problem. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg führte der 
Anstieg der Bevölkerung zur Auffüllung fast aller im Stadtgebiet ausgewiesenen Bal4flä
chen. Augsburg entwickelte sich rasch zum Zentrum eines größeren Verdichtungsraumes. 
Bis zum siebten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts war die Entwicklung der Stadt stets vom 
Wachstumsoptimismus getragen gewesen. 

Anfang der 70er Jahre zeichneten sich jedoch deutliche Einwohnerrückgänge bei der 
deutschen Bevölkerung und charakteristische Strukturveränderungen in der Augsburger 
Wirtschaft ab. Angesichts dieser rückläufigen Tendenzen wurden in Augsburg wichtige 
innere Strukturverbesserungen erforderlich. Standorte von Gewerbe und Industrie sowie 
der Wohnungsbau werden im Rahmen der sogenannten Stadtteilentwicklung neu geord
net. Im Laufe eines Jahrhunderts haben sich für Augsburg die Probleme der Stadtentwick
lung von der Wachstumssteuerung hin zu wichtigen Maßnahmen der inneren Strukturer
neuerung verlagert. Die qualitativen Ansprüche der Bürger und der Betriebe an ihre 
Wohnumgebung bzw. Firmenstandorte sind beachtlich gestiegen. Angesichts der sehr 
begrenzten kommunalen Finanzen, hoher Bau- und Bodenpreise und vor allem von 
Anpassungsproblemen einiger wichtiger Augsburger Wirtschafts zweige steht die Stadt 
heute vor sehr schwierigen Aufgaben. Das sollte jedoch nicht zu einer Abkehr von 
regionalen und überregionalen Perspektiven in der eigenen Stadtentwicklung führen, denn 
die kleinräumige Stadtentwicklung kann für sich all eine die Ausstrahlungskraft des 
Oberzentrums nicht entscheidend genug erhöhen. 

Man lebt als Reisender wie als Einheimischer nicht mehr beflügelt von dem Drang nach Entdeckung, 
vielmehr bedrückt durch das Ausmaß der Demütigungen, der Gefährdung auch des geschützten 
Bestandes durch den chemischen Zersetzungsprozeß, den der Verkehr ebenso auslöste, wie er jede 
gesammelte Betrachtung erschwert. Schon sind die Skulpturen von außen ins Innere verbracht 
worden, bald werden ihnen die letzten, darunter die Florentiner Baptisteriumstüren, folgen. Zwar 
sind die Städte Italiens noch immer weit besser erhalten als die irgend eines anderen Landes in Europa. 
Doch schon wird es von Tag zu Tag driD.glicher, die Außenwände alter Gebäude zu sichern und das 
Innere den neuen Wohn- und Arbeitsbedingungen anzupassen. So ist es weit weniger dringlich, die 
Schönheit der alten Städte verständlich zu machen, als ihre Pflege zu sichern. 

Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana (51982), S. 281  f. 
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Wolfgang Weber 

Kriminalität, öffentliche Sicherheit und Industrialisierung 
in der ersten Hälfte des 19 .  Jahrhunderts 

Bemerkungen zur Entwicklung in Augsburg 

1. Rahmenbedingungen - 2. Kriminalitätsentwicklung - 3. Ursachen und Hintergründe - 4. Schluß
folgerungen 

Die Geschichte des Verbrechens während der Frühindustrialisierung hat in jüngster Zeit 
verstärkte Beachtung gefunden. Noch konzentriert sich das Interesse der deutschen 
Historiker auf einige eng umgrenzte Probleme. Einerseits geht es um bestimmte Formen 
der Kriminalität wie Diebstahl, Holzdiebstahl und Brandstiftung, deren Qualität als 
kollektive, nichtorganisierte alltägliche Widerstandshandlungen der plebejischen und pro
letarischen Unterschichten gegen den sich formierenden bürgerlichen Staat herausgearbei
tet werden soll. 1 Andererseits wird direkt nach der politischen Funktion des Strafrechts 
bzw. den Bedingungen und Zielen der politischen Instrumentalisierung der Strafrechts
pflege durch die herrschenden Klassen gefragt.2 Das grundsätzliche Problem, welchen 
Einfluß die Industrialisierung in ihrer ersten Phase auf die Ursachen und Erscheinungsfor
men

. 
des Verbrechens ausübte, wird jedoch nicht gezielt untersucht. Dabei ist diese Frage 

noch weitgehend ungelöst. Die einzigen bisher vorliegenden systematischen Untersuchun
gen zur deutschen Situation, die vornehmlich englischen und amerikanischen Forschern zu 
verdanken sind, setzen nämlich durchweg erst in der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts 

1 Die weiterführende These ist, daß dieses kriminelle Verhalten und seine staatliche Behandlung 
einen maßgeblichen Beitrag zur Ausbildung des proletarischen Selbstbewußtseins und der Kampf
formen der Arbeiterbewegung leisteten. VgI. Dirk Blasius, Kriminalität und Alltag. Zur Konflikt
geschichte des Alltagslebens im 19. Jahrhundert, Göttingen 1978, S. 16 u. ö. sowie Heinz Reif 
(Hrsg.), Räuber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der Kriminalität in Deutschland seit 
dem 18 .  Jahrhundert, Frankfurt a. M., Einleitung S. 8 ff. 

2 Dirk Blasius, Bürgerliche Gesellschaft und Kriminalität. Zur Sozialgeschichte Preußens im Vor
märz, Göttingen 1976 ( = Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 12);  ders., Recht und 
Gerechtigkeit im Umbruch von Verfassungs- und Gesellschaftsordnung. Zur Situation der Straf
rechtspflege in Preußen im 19. Jahrhundert, in: Der Staat 21 (1982) 365-390; Alf Lüdtke, 
» Gemeinwohl« ,  Polizei und »Festungspraxis« . Staatliche Gewaltsamkeit und innere Verwaltung in 
Preußen 1 815-1850, Göttingen 1982 ( = Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte Bd. 73 ) .  - Weitere Arbeiten befassen sich mit der Geschichte der Gewalt- und 
Bandenkriminalität, ohne systematische Bezüge zur beginnenden Industrialisierung herzustellen, so 
beispielsweise Wolfgang Seidenspinner, Hölzerlips und Schwarzer Peter. Zur Raub- und Banden
kriminalität im badisch-hessisch-fränkischen Grenzraum im frühen 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift 
für Geschichte des Oberrheins 12 (1981 )  368-398 und Carsten Küther, Räuber und Gauner in 
Deutschland. Das organisierte Bandenwesen im 18 .  und frühen 19. Jahrhundert, Göttingen 1 976 
( = Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 20). 
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ein, beobachten also die Vorgänge in der zweiten Phase des Industrialisierungsprozesses.3 
Die vorliegende Skizze will zur Erhellung dieser Problematik wenigstens einen kleinen 

Beitrag leisten, indem sie die Entwicklung der Kriminalität einer Stadt, die gerade die erste 
Phase ihrer Entwicklung zur Industriestadt durchläuft, nachzuzeichnen versucht. Wichtig
ste Quelle sind dabei die amtlichen Berichte über die öffentliche Sicherheit, die zunächst 
die städtische Polizei an den zuständigen Staatskommissar und später der Stadtmagistrat 
an die Kreisregierung zu erstatten hatte und in der Regel aus einem tabellarischen und 
einem kommentierenden Teil bestehen.4 

Ich gehe zunächst auf einige wichtige juristische, administrative, räumliche und soziale 
Rahmenbedingungen der Kriminalitätsentwicklung ein, skizziere dann diese selbst und 
versuche schließlich, die Befunde in die gegenwärtige Forschungsdiskussion einzuordnen. 

1 .  Rahmenbedingungen 

Der 1806 vollzogene Übergang der alten Reichsstadt an BayernS schuf in vielerlei Hinsicht 
neue Rahmenbedingungen für die Entstehung, juristische Wertung und administrative 
Bekämpfung kriminellen Verhaltens. Vor allem änderten sich die strafrechtlichen und 

3 Eric A. johnson / Vincent E. McHale, Urbanization, industrialization, and crime in Imperial 
Germany, in: Social Science History 1 (1976) 45-78, 2 (1977) 210-247; dies., Socio-economic 
aspects of the delinquency rate in Imperial Germany 1 882-1914, in: Journal of Social History 13  
( 1980), 3 84-402; Howard Zehr, Crime and the development of  modern society. Patterns of 
criminality in nineteenth century Germany and France, London 1976. Vgl. auch die Zusammenfas
sungen auf höherer Ebene bei Roger Lane, Crime and the Industrial Revolution: British and 
American views, in: Journal of Social History 7 ( 1974), 287-303 ; Douglas Hay, Crime and justice 
in eighteenth and nineteenth century England, in: Crime and justice 2 (1980), 45-84 sowie Ted 
Robert Gurr, Development and decay. Their impact on public order in Western history, in : Jarnes 
A. Inciardi / Charles E. Faupel (Hrsg.) ,  History and Crime. Implications for criminal justice policy, 
Beverly Hills - New York 1980, S. 3 1-52. Eine der frühesten und nach wie vor wichtigsten 
stadtgeschichtlichen Studien ist J. J. Tobias, Crime and Industrial Society in the nineteenth century, 
London 1967, der sich mit London befaßt. 

4 Der hier interessierende tabellarische Teil enthält in der Regel sowohl eine Statistik der »Thathand
lungen gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit«, aus der die zur Anzeige gekommenen 
Verbrechen und Vergehen direkt zu ersehen sind, als auch eine Tabelle über die »Leistungen der 
Sicherheitswachen« , die eine indirekte Übersicht ermöglichenden Jahresberichte über die öffentli
che Sicherheit 1815-1 8 72, in: Stadtarchiv Augsburg (im folgenden StAA) Best. 4 Fasz 18 und 19. 
Für Berichte aus der Zeit vor 1815 vgl. auch (Augsburg) Berichte I, in: Bayerisches Hauptstaatsar
chiv München (HStAM) Best. MInn 15255 1. Vgl. im übrigen unten A 25 und 26. Das Material ist 
m. W. bisher noch nicht ausgewertet worden. Auch Georg Mayr hat in seinen bahnbrechenden 
Untersuchungen (Statistik der Bettler und Vaganten im Königreiche Bayern, München 1865 ; 
Statistik der gerichtlichen Polizei im Königreiche Bayern und einigen anderen Ländern, München 
1867 ( = Beiträge zur Statistik des Königreiches Bayern Bd. 1 6) nur in drei Fällen Augsburger 
Zahlen benutzt: beim Vergleich der Gesamtdeliktsrate und der Diebstahlsquote zwischen Stadt 
und Land bzw. zwischen Orten mit hohen und mit niedrigen Arbeiterzahlen und bei der 
Entwicklung der Bettler und Vaganten, wobei das Schwergewicht aber auf der Zeit nach 1850 
liegt. 
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strafprozeßrechtlichen Voraussetzungen. Zunächst galt zwar im Prinzip noch das alte, auf 
der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 basierende reichsstädtische 
Strafrecht. Das neue Stadtgericht hatte aber nach der Prozeßordnung der bayerischen 
Landgerichte zu verfahren und mußte seine Kriminalurteile überdies durch eine höhere 
Instanz überprüfen lassen, die nach bayerischem Strafrecht entschied. Außerdem veränder
ten eine Reihe allerhöchster Verordnungen und Erlasse die strafrechtlichen Grundlagen 
einschneidend. Schon 1 806 wurde die allerdings schon längst nicht mehr regelmäßig 
angewandte Folter abgeschafft und der Wilddiebstahl genauer definiert bzw. unter ver
schärfte Strafe gestellt. Die Gerichtsstandsprivilegien der Geistlichkeit und des Adels 
wurden eingeschränkt. Außereheliche Schwängerungen bzw. Schwangerschaften blieben 
zwar grundsätzlich strafwürdige Delikte, ihre tatsächliche gerichtliche Bestrafung wurde 
aber 1808 aufgehoben. Im folgenden Jahr wurde als erster umfassender Tatbestandskom
plex bezeichnenderweise der Bereich der Verbrechen gegen den Staat neu gefaßt und für 
das gesamte Königreich vereinheitlicht.6 

5 Vgl. dazu und zur Stadtgeschichte allgemein Wolfgang Zorn, Augsburg. Geschichte einer deut
schen Stadt, Augsburg 19722, S. 243 ff. sowie jetzt die einschlägigen Beiträge in: Geschichte der 
Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart, hrsg. von Gunther Gottlieb, Stuttgart 1984, 
insbesondere Teil V: Augsburg im 19. und 20. Jahrhundert. Hier auch Zusammenfassung und 
Nachweis der älteren Literatur. Für die Industrialisierungsgeschichte Augsburgs einschlägig Ilse 
Fischer, Industrialisierung, sozialer Konflikt und politische Willens bildung in der Stadtgemeinde. 
Ein Beitrag zur Sozialgeschichte Augsburgs 1840-1914, Augsburg 1977 ( = Abhandlungen zur 
Geschichte der Stadt Augsburg Bd. 24). Die Kritik von Wolfgang Wüst an der These Fischers, daß 
das betriebliche Wohlfahrtssystem der Augsburger Firmen, das insbesondere seit der Jahrhundert
mitte planmäßig ausgebaut wurde, »ein Geflecht direkter und indirekter Abhängigkeiten« geschaf
fen habe, das »die industriellen Herrschaftsstrukturen über den Rahmen des Betriebs hinaus 
absicherte«, trifft m. E. den Kern der Sache nicht (Die soziale Frage in der Fabrikarbeiterschaft und 
die betrieblich patriarchalischen Lösungsmodelle in Augsburg zur Zeit der Industrialisierung, in: 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 45 [1982]) 65-86).  Wüst kann belegen, daß die 
sozialpolitischen Bestrebungen der Unternehmer vielfältiger waren als Fischer zugesteht. Dort, wo 
es aber um die durch die einzelnen Maßnahmen entstehenden Abhängigkeiten geht, bestätigt er 
Fischer durchaus (Auswahlkriterien für die Gewährung von Altersversorgung S. 71,  Hausordnung 
in Werkswohnungen S. 72 usw.) .  

6 Allerhöchste Verordnung die provisorische Organisation der Stadt Augsburg betreffend, in: Kgl. 
Baierisches Regierungsblatt 1 806, S. 240-243 ; Allerhöchste Verordnung die Form der Justizpflege 
in den neu erworbenen Landestbeilen der Provinz Schwaben betreffend, in: a.a.O. S. 305-307, hier 
S. 307; Allerhöchste Entschließung die definitive Organisation des Stadtgerichts Augsburg betref
fend, in: Regierungsblatt 1 807, Sp. 28-37; earl Röhrer, Zur Abschaffung der Tortur in Bayern 
(1806), in: Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 23 (1932), S. 228-238 
(mit Abdruck der unveröffentlichten Verfügung) ; Allerhöchste Verordnung den Wilddiebstahl 
betreffend, in: Regierungsblatt 1806, S. 293 ff. Zu den eingeschränkten Privilegien der Geistlichkeit 
in Kriminalsachen siehe Regierungsblatt 1807, Sp. 611-612, 8 19-830, zu den außerehelichen 
Schwängerungen Regierungsblatt 1808,  Sp. 2254 und zur Neuregelung der Staatsverbrechen 
Regierungsblatt 1809, Sp. 128 1 ff. Weitere Reformen auch in Regierungs blatt 1809, Sp. 
1288-1290 u. ö. 
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1 8 13 trat das erste einheitliche Strafgesetzbuch Bayerns in Kraft, das bis zu seiner 
Ablösung 1 86 1  die Grundlage für die Tätigkeit der Rechtsorgane bildete? Sein maßgebli
cher Urheber Anselm von Feuerbach vertrat zwar eine abstrakte Rechtstheorie, so daß 
»der Anteil der Geschichte und Politik, der objektiven Kultur und der sozialen Sicherheit« 
bei der Einschätzung des Verbrechens und der Festlegung der Strafen weitgehend » ausge
schaltet« wurde.8 Die theoretische Ausgangslage hatte sich aber insofern geändert, als 
nicht mehr auf einen moralisch-religiösen, sondern nur mehr auf einen rein rechtlichen 
Schuldbegriff rekurriert wurde. Der nahezu positivistische Standpunkt Feuerbachs entließ 
die Straf justiz aus ihrer überkommenen Verpflichtung, moralische Vergeltung zu üben. Er 
stärkte damit einerseits die Position des Staates, auf dessen Gesetze es jetzt noch allein 
ankam, und ermöglichte andererseits, bestimmte Delikte als weniger schwerwiegend 
einzustufen oder ganz aus dem Verbrechenskatalog zu streichen bzw. in Aussicht gestellte 
Strafen abzumildern. Das Gesetzbuch unterscheidet dementsprechend nach französischem 
Vorbild erstmals konsequent zwischen Verbrechen, für die spezielle Kriminalgerichte 
zuständig sind, vor Zivilgerichten zu verhandelnden Vergehen und schließlich von den 
Polizeibehörden zu ahndenden bloßen Übertretungen. Besonders der Sittlichkeitsbereich 
wird in mancher Hinsicht entkriminalisiert, bei den Strafen der Freiheitsentzug in den 
Mittelpunkt gerückt. Feuerbach selbst hätte die Prügelstrafe gerne ganz abgeschafft, diese 
blieb jedoch vor allem als Verschärfung der Freiheitsstrafe, die in Form von lebenslanger 
Kettenhaft, Zuchthaus-, Strafarbeitshaus- und Festungshaft sowie Gefängnis oder 
Festungsarrest auftrat, noch zulässig. Ebenso wurde bei bestimmten Strafen am gleichzeiti
gen Entzug der bürgerlichen Rechte, also z. B. des Heimatrechts, sowie an der Ausstellung 
am Pranger festgehalten. Außerdem führte die Abschreckungstheorie, die dem Gesetzbuch 
zugrunde lag, in einigen Fällen zu Strafverschärfung bzw. zur Schaffung ganz »neuer 
Delikte« .9 Besonders hart wurden beispielsweise Diebstähle bestraft, die durch das Vorlie
gen bestimmter Umstände besonders leicht fielen, also Taschendiebstähle im Menschenge
dränge und Entwendungen von unter freiem Himmel befindlichen Objekten wie Vieh auf 
der Weide, Holz und Feldfrüchte, wodurch die Linie fortgeführt wurde, die bereits mit der 
erwähnten Neudefinition des Wilddiebstahls 1 806 eingeschlagen worden war.lO 

7 Strafgesezbuch (sic!) für das Königreich Baiern, München 1 813 . Einige Bestimmungen wurden 
allerdings im Laufe der Zeit durch neue Gesetze und Verordnungen geändert; wirklich einschnei
dend waren aber nur die Reformen von 1 849/50 (Abschaffung der Strafe des »bürgerlichen Todes« 
nach Art. 7; Abmilderung der Strafen nach Wilddieb stahl usw.).  

8 Erik Wolf, Paul J. A. von Feuerbach, in: ders. :  Große Rechtsdenker der deutschen Geistesge
, schichte, Tübingen 19634, S. 543-590, hier S. 561.  Hieraus auch das folgende. 

9 L. von Bar, Geschichte des Deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien, Berlin 1 882 (= 
Handbuch des deutschen Strafrechts Bd.  1 )  S .  177 A 723, mit Bezug auf zeitgenössische Kommen
tatoren. 

10 Bar (s. A 9), S.  175;  vgl. A 6. Die einschlägigen Absätze des Strafgesetzbuches sind die Artikel 
2 1 6 ff. 
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Die vornehmlich aus systematisch-abstrakten Überlegungen gewonnenen Definitionen 
dieses bahnbrechenden Strafgesetzbuches schufen dementsprechend durchaus neue Be
zugspunkte zu den sich abzeichnenden industriegesellschaftlichen Verhältnissen und 
waren geeignet, den Transformationsprozeß an entscheidenden Stellen zu beschleunigen: 
Sie setzten einen neuen Standard in Bezug auf Säkularisierung, Rationalisierung und 
Verstaatung des Strafrechts. Sie bestätigten durch ihr Konfiskationsverbot die absolute 
Geltung des Eigentums - eine Vermögensbeschlagnahme war hinfort weder als selbstän
dige Strafe noch als Anhang zu anderen Strafen zulässig (Art. 33) .  Sie bereiteten den 
endgültigen Durchbruch der bewegungshemmenden, isolierenden Freiheitsstrafe als derje
nigen Strafform vor, die einer mobilen Massengesellschaft offenbar die angemessene ist, 
leiteten den endgültigen Verzicht auf öffentliche Züchtigung oder Hinrichtung ein, schrie
ben mit ihrer Betonung der Zwangsarbeit in dieser oder jener Form die ausschlaggebende 
Bedeutung der Arbeit fest und ordneten sich mit ihren scharfen Bestimmungen gegen 
alltägliche Delikte der Notwendigkeit der Zeit ein, die Menschen möglichst weitgehend zu 
disziplinieren und zu gleichförmigem, berechenbarem Verhalten zu bringen. Die Neuord
nung des Strafprozesses mit seinen Änderungen insbesondere im Beweiserhebungsverfah
ren stärkte aber gleichzeitig auch die Position des Angeklagten, brachte also einen 
erheblichen Zugewinn an RechtssicherheitY 

Gerade diese Selbstbeschränkung der Justizgewalt setzte freilich voraus, daß die allge
meine Staatskontrolle intensiviert wurde, um auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts von Strafe überhaupt zu erhöhen und einen verbesserten Schutz vor Verbrechen 
zu garantieren. Eine derartige Modernisierung des Staatswesens stand im Mittelpunkt der 
bayerischen Innenpolitik in der Ära Montgelas' und Augsburg wurde dementsprechend 
schon unmittelbar nach seiner Einverleibung in diese Bemühungen �it einbezogen. 12 

Das Justizwesen wurde völlig aus der Stadtverwaltung ausgegliedert. Ein von der 
Kommune unabhängiges Stadtgericht entstand, das als Kriminalinstanz zwar noch nicht 
durchgehend für alle Stadtbewohner - Patrizier, Magistratsangehörige, Geistliche und 
Militärpersonen genossen einen privilegierten Gerichtsstand bzw. waren separaten Instan-

11 Direkte Bezüge zur Industrialisierung sind im Strafgesetzbuch im übrigen nicht gegeben. In den 
Beschreibungen besonderer Delikte und Delinquentengruppen sind Arbeiter und Unternehmer nie 
explizit genannt. Nur in Art. 231 ist einmal von »Arbeitsleuten« die Rede. Die Umschreibung von 
Wirtschaftsdelikten hält sich im schon im 1 8 .  Jahrhundert entwickelten Rahmen. Das Konfiska
tionsverbot wurde schon in der Konstitution von 1808 festgelegt. Zum Gesamtprozeß der 
Ablösung der alten, auf eine Bestrafung des Körpers gerichteten Strafformen durch neue, der 
Disziplinierung der »Seele« dienenden vgl. die äußerst anregende phänomenologische Studie von 
Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975 (dt. Frankfurt a. M. 1976), 
der die Entwicklung als Folge einer neuen » Ökonomie der staatlichen Macht« sieht, die statt auf 
eine Bestrafung im Nachhinein auf eine vorsorgliche Disziplinierung jedes gesellschaftlichen 
Individuums abzielt. Die Ökonomie selbst liefert nur Anstöße und Anlässe, ist nicht selbst Ursache. 

12 Volker Dotterweich, Die bayerische Ära 1806-1870, in: Geschichte Augsburgs (s. A 5), 
S. 551-568. 
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zen unterworfen -, aber doch für die große Mehrheit der Stadtbewohner zuständig war. 
Wie auch anderswo innerhalb und außerhalb Bayerns wurde nach französischem Vorbild 
eine spezielle Ordnungs- und Sicherheitsinstitution errichtet, die den Namen Polizei erhielt 
und den ursprünglich viel weiteren, alle ordnungs- und wirtschaftspolitischen Aktivitäten 
des Staates abdeckenden ursprünglichen Polizeibegriff allmählich verdrängte. Die neue 
Polizei war » innerhalb der Stadt und ihrer Markung« für »alle darin befindlichen 
Personen« zuständig, »ohne daß eine persönliche oder reale Ausnahme von den Verfügun
gen und Wirkungen der exekutiven Gewalt dieser Stelle stattfindet« .  Das heißt bezeichnen
derweise, daß auf der polizeilichen Ebene schon eine völlige rechtliche Gleichstellung aller 
im Amtsbereich sich befindenden Personen erreicht war, bevor die Ungleichheiten im 
Justizwesen und in anderen Hinsichten abgebaut waren. Die Polizeidirektion wurde 
personell großzügig ausgestattet. Sie erhielt über 50 Vollzugsbeamte für die unmittelbare 
Verbrechensbekämpfung, außerdem einige Beamte für sonstige Ordnungsrnaßnahmen. 
Zwar war sie auch jetzt noch eine Behörde mit allgemeineren Aufgaben, wie ihre 
Betrauung mit dem Bau-, Feuerwehr- und Beleuchtungswesen, der Kontrolle über das 
städtische Armenhaus und der Überwachung des gesamten Gewerbes zeigen.13 Dennoch 
ist die Schwerpunktverlagerung in den engeren Bereich der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung unverkennbar. Als bewaffnete zivile Ordnungsrnacht spielte die Polizei nämlich 
eine gewichtige politische Rolle. Der Magistrat bzw. der Polizei-Senat als sein besonderes 
Gremium war oberste Befehlsinstanz für die Polizei am Ort. Das Amt des Staatskommis
sars für die Stadt wurde zeitweise mit der Stelle des Polizei direktors zusammengelegt, 
abgesehen von der Unterstellung der gesamten städtischen Verwaltung unter Polizeiauf
sicht nach Montgelas' Gemeindeedikt zwischen 1808 und 18 18 .  Zudem wurde das Amt 
des Polizeidirektors als einzige hohe Position von Anfang an mit einem stadtfremden 
Beamten besetzt. 14 

Nicht zufällig wurde gerade 18 13,  im Jahr der Strafrechts reform, auch die bereits 1808 
beschlossene Installierung der Gendarmerie als einer speziellen landesweiten militärisch 
organisierten Sicherheitsinstitution realisiert. Augsburg wurde Standort einer zunächst 24, 

13 Allerhöchste Verordnung die Polizeydirektion in Augsburg betreffend, in: Regierungsblatt 1807, 
Sp. 61-73 ; Zur Entwicklung der deutschen Polizei insgesamt nach dem Vorbild der französischen 
siehe Gustav Zimmermann, Die Deutsche Polizei im neunzehnten Jahrhundert, 2 Bde., Hannover 
1845-1849, hier Bd. l ,  S. 3-24, 73-101, 120-136 (zum neuen Polizeibegriff) und

' 
Bd. 2, 

S. 911-915, 1050-1065 (zur Ortspolizei der Städte mittlerer Größe, in welche Kategorie auch 
Augsburg fällt) u. ö. 

14 Vgl. Franz Eugen Freiherr von Seida und Landensberg, Augsburgs Geschichte von Erbauung der 
Stadt bis zum Tode Maximilian Josephs, ersten Königs von Bayern, 2. Hälfte, Augsburg 1 832, 
S.  1029; V. Dotterweich (s. A 12), S.  553 f. ; Allerhöchste Verordnung das Gemeindewesen betref
fend, in: Kgl. Baierisches Regierungsblatt 1 808,  Sp. 2397-2452. Zur Situation in der reichsstädti
schen Zeit vgl. Ingrid Batori, Die Reichsstadt Augsburg im 18 .  Jahrhundert. Verfassung, Finanzen 
und Reformversuche, Göttingen 1969 ( = Veröffentlichungen des Max Planck Instituts für 
Geschichte Bd. 22) S. 51 ff. 
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dann über 1 00 Mann starken Abteilung, die besonders für die Sicherung des umliegenden 
Landes zuständig war. Damit verfügte der Staat über insgesamt drei Exekutionsinstitutio
nen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die zuletzt 1802 
bekräftigten Bestimmungen, nach denen die Kommandanten der Garnisonsstädte sich 
ebenfalls an der Aufrechterhaltung der Sicherheit zu beteiligen hatten, blieben nämlich 
weiterhin in Kraft. 15 

Polizei und Gendarmerie erhielten zentral gelegene Gebäude, von denen aus die Beam
ten zu regelmäßigen oder speziell festgelegten Patrouillengängen aufbrachen. Die Polizei 
hatte neben den Personalkontrollen auch Gebäude, Wagen und Waren zu überwachen und 
die Fremdenscheine der Beherbergungsbetriebe zu überprüfen. Wurden Unregelmäßigkei
ten entdeckt, waren im Falle von Polizei übertretungen Strafen zu diktieren, d. h. zumeist 
Strafgebühren zu kassieren, Übeltäter in den Polizeiarrest abzuführen oder mit Rutenstrei
chen abzustrafen. Bei den übrigen Delikten erfolgte die Einlieferung ins Untersuchungsge
fängnis. 

Die administrative Erschließung der Stadt, die für ihre Kontrolle von wesentlicher 
Bedeutung ist, war bereits Mitte des 18 .  Jahrhunderts entscheidend verbessert worden, als 
die Stadtviertel neu eingeteilt, mit eindeutigen Kennbuchstaben versehen und die Häuser 
systematisch durchnumeriert wurden. Die öffentliche Straßenbeleuchtung wurde 1 808 
eingeführt ( 1 848/49 Gasbetrieb) ,  nachdem die aus Schönheits- bzw. Sicherheitserwägun
gen geförderte private Beleuchtung der Häuser und Plätze seit der Mitte des 1 8 .  Jahrhun
derts sich ausschließlich auf die besseren Viertel konzentriert hatte. 16 Ansonsten waren die 
Voraussetzungen, die das Stadtbild für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit bot, eher 
schlecht. Die wachsende Bevölkerung verteilte sich zunächst vornehmlich in Mietwohnun
gen und Kämmerchen der billigen und fabriknahen Stadtviertel an der Peripherie (Jakober
vorstadt), die dadurch noch schwerer zu kontrollieren waren. Neue öffentliche Anlagen 
wie Bahnhöfe und Börse sowie Fabrikbauten entweder innerhalb der Stadt besonders auf 
ehemaligen Grünflächen oder außerhalb eng an der Stadtgrenze zerrissen die alte Harmo
nie und Überschaubarkeit und schufen zusätzliche Kristallisationspunkte städtischen 
Lebens und Verkehrs. Die verstreuten alten Plätze und Märkte blieben gleichzeitig 

15 Franz Xaver Weilmeyr, Die Gendarmerie im Königreich Baiern . . .  , Salzburg 1 8 14, S. 127; Hugo 
Schräder, Die Gendarmerie in Bayern. Vorgeschichte, Errichtung und Entwicklung der bayerischen 
Gendarmerie, sowie deren Tätigkeit 18 12-1900, Augsburg 1900, S. 32 (Berechnung nach Gesamt
zahl der Gendarmerieangehörigen und den Angaben zum durchschnittlichen Kompagniebestand); 
Reglement über den Antheil der Stadtkommandanten an der Ortspolizei, in: Churbaierisches 
Regierungsblatt 1802, Sp. 186-189. 

16 Die Neueinteilung der Stadtviertel 178 1  war bezeichnenderweise im Zuge einer Reorganisation des 
Armenwesens erfolgt - Batori, Augsburg (s. A 14), S.  14. Zur Straßenbeleuchtung siehe Paul von 
Stetten d. ]., Kunst-, Gewerbe- und Handwerksgeschichte der Reichs-Stadt Augsburg. 2. Theil oder 
Nachtrag, Augsburg 1788,  S. 29 ff. und Norbert Lieb, Augsburgs bauliche Entwicklung als 
Ausdruck städtischen Kulturschicksals seit 1800, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für 
Schwaben 58 (1951) ,  1-1 12, hier S. 12. 
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weitgehend erhalten, ebenso das Gewirr und die Winkel, Gräben und Mauern der alten 
Festungsanlagen. 17 

Das Wachstum der Bevölkerung an sich belastete die Sicherheitssituation zwar kaum, 
weil die Zahl der Einwohner zunächst stagnierte und zwischen 1830 und 1 852 nur um 
rund 10 000 auf insgesamt 39 000 anstieg, der eigentliche Boom also erst später einsetzte.1B 
Die Zunahme der Kopfzahl ging jedoch mit den bekannten sozialen Umstrukturierungen 
einher, die direkt oder indirekt auch auf die Entwicklung der städtischen Kriminalität 
einwirken mußten. 

Der seit dem ausgehenden 1 8 .  Jahrhundert anhaltende Niedergang des alten Textilhand
werks führte zu einer großen Arbeitsplatznachfrage im gewerblich-industriellen Bereich, 
ohne daß dort bereits eine ausreichende Zahl von Arbeitsstellen zur Verfügung stand. 
Daher nahm die Arbeitslosigkeit zu und gingen die Löhne der Verdienenden zurück. 
Dieser Prozeß verschärfte sich, je stärker die Zahl der Lohnabhängigen anstieg, weil sich 
damit der Anteil derjenigen Bevölkerungsteile erhöhte, die jeder konjunkturellen Schwan
kung oder Krise unmittelbar ausgeliefert waren. 

Schon die regelmäßigen saisonalen Schwankungen beeinflußten die Beschäftigungslage 
unmittelbar, wenngleich je nach der Abhängigkeit der Betriebe von Wetter, Jahreszeit usw. 
in unterschiedlichem Maße. Entsprechend einschneidend mußten sich daher die unregel
mäßigen Krisen auswirken: die Depression nach Aufhebung der Kontinentalsperre 1 8 13,  
als billige englische Textilien den Markt überschwemmten und die heimische Produktion 
fast völlig zerstörten; die durch Mißernten, Lebensmittelverknappung und Kornspekula
tion hervorgerufene Hungerkrise von 1 8 1 6/17; schließlich die Krisen der zwanziger und 
späten vierziger Jahre, als der Anteil der Arbeiter an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen 
auf über 40 Prozent anwuchs ( 1 847: 44 % ). Parallel dazu verhinderten aus anderen 
Umständen resultierende Firmenzusammenbrüche, durch technische Innovationen 
bedingte Produktionsumstellungen und branchenspezifische kurzzeitige Konjunktur
schübe oder -einbrüche eine stetige Entwicklung. 19 

Die Zahl der Armen blieb unter diesen Umständen noch lange hoch. Nach der amtlichen 
Armenstatistik mußten im Krisenjahr 1 8 1 6/17 über 2700 Personen dauernd oder vorüber
gehend unterstützt werden, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von über 9 Prozent. 
1830 waren es noch über 2200 oder fast 8 Prozent, 1�40 noch knapp 5 Prozent. Um die 
Jahrhundertmitte lebten über 4 Prozent der Stadtbevölkerung ganz oder teilweise von 
städtischen Sozialzuwendungen, obwohl sich der Magistrat schon 1825 zusätzlich zur 

17 Fischer (s. A 5) ,  S.  100ff; Lieb (s. A 16), S. 24 ff. 
18 Fischer (s. A 5),  S. 62 ff.; für die einzelnen Entwicklungsstufen siehe unten. 
19 Fischer (s. A 5), Anhang S. 19 ff., 33 ff. ; Dotterweich (s. A 14), S. 559 ff. ; Peter Fasst, Wirtschaftsge

schichte 1 800-1914, in: Geschichte Augsburgs (s. A 5) S. 592 ff. Vgl. außerdem Roland Bettger, 
Das Handwerk in Augsburg beim Übergang der Stadt an das Königreich Bayern. Städtisches 
Gewerbe unter dem Einfluß politischer Veränderungen, Augsburg 1979 ( = Abhandlungen zur 
Geschichte der Stadt Augsburg Bd. 25). 
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Errichtung einer »polizeilichen Beschäftigungsanstalt« gezwungen gesehen hatte, die für 
Einwohner bestimmt war, »denen in der Stadt zu ihrer unentbehrlichsten Bedienung jede 
Gelegenheit mangelt oder welche (die Mittel für) eine Miethwohnung nicht aufzubringen 
vermögen« .20 Diese Anstalt bot Arbeits- oder zumindest Schlafplätze für 28 (1 826) bis 
über 50 ( 1861 )  Personen, konnte die Armenstatistik also durchaus positiv beeinflussen. 
Tatsächlich war die Armut aber noch wesentlich höher. Denn 1821 mußte derselbe 
Magistrat, der die Ausgaben der Stadt für die Unterhaltung der Armen durch Verschär
fung der Auswahlkriterien ständig zu senken suchte, in einem Bericht an die Kreisregie
rung einräumen, daß nicht weniger als vier Zehntel der Einwohner, d. h. rund 1 1 600 
Personen, arm, drei Zehntel (8700) bedürftig, nur zwei Zehntel (5800) wohlhabend und 
kaum ein Zehntel reich waren.21 

Der Wegfall der Schlagbäume an den Stadttoren bescherte zusätzliche Probleme. 
Nunmehr zogen die im Zeichen des allgemeinen frühindustriellen Pauperismus noch 
zunehmenden Bettler- und Vagantenströme, die man früher, wenn auch mühsam, aus der 
Stadt ferngehalten hatte, trotz erweiterter Paß- und Meldepflicht weitgehend ungehindert 
in die Stadt ein und vergrößerten dort das kriminelle Vorfeld noch mehr, das sich nicht nur 
durch die soziale Not, sondern auch durch die Belastungen der Stadt infolge der Anwesen
heit großer Militärverbände ( 1849 über 4000 Mann) bereits stark erweitert hatte.22 Die 
Polizeiwache und die Gendarmerie vervielfältigten zwar ihre Streifen, waren aber im 
Grunde überfordert, solange sich die Bekämpfung dieser nomadisierenden Gruppen in 
gegenseitigem Zuschieben über die Grenzen erschöpfte und die wirtschaftliche Lage keine 
Möglichkeiten zu deren Eingliederung in den Produktionsprozeß bot. Schon die Zahl der 
legal durch die Stadt ziehenden Handwerksburschen, unter denen sich nach Ansicht der 
Behörden aber »wenigstens ein Viertel durchaus arbeitsscheue«,  d. h. zumindest faktisch 
über längere Zeit hinweg arbeitslose Menschen befanden, war enorm: Zwischen Oktober 
1 825 und September 1 826 wurden 25 664 dieser Personen gezählt, im selben Zeitraum 
1 827 bis 1 828 28 700 und 1828/29 26 185, d. h. von 1825 bis 1829 im Laufe von 49Yi 
Monaten über 108 000.23 Hinzu kamen die Bettler und Vaganten, die - bezogen auf die 
einheimische Bevölkerung - im Rahmen Bayerns nur noch in der Oberpfalz häufiger 

20 Tab. IV, zitiert nach Fassl (s. A 19),  S.  607, A SS;  Die polizeiliche Beschäftigungsanstalt 1825 -, in: 
StAA Best. 4 Fasz. B 143 Nr. 135 (Zitat) . 

21 Magistrat der Stadt Augsburg an die Kreisregierung vom 5. 4. 1 821 (Berichtsbeilage), in: StAA 
Best. 4 Fasz. I 8 Nr. 1 6. Zur Entwicklung der Armenzahlen in Bayern insgesamt vgl. A 24. 

22 Der Anteil der Soldaten an der Stadtbevölkerung machte durchschnittlich zwischen 11-14% aus, 
konnte aber bei großen Manövern, in Spannungszeiten etc. naturgemäß kurzzeitig noch erheblich 
höher liegen, vgl. Beiträge zur Statistik des Königreiches Bayern Bd. 1, hrsg. von F. B. W. von 
Hermann, München 1850, S.  235 und Fischer (s. A 5) ,  S. 89 f. Zu den verschärften Bestimmungen 
in Paß- und Fremdenwesen siehe StAA Best. 4 Fasz. F 158. 

2 3  Bekanntmachung (der Regierung des Oberdonaukreises) an die Polizeibehörden . . .  vom 18 .  1 1 .  
1 829, in: Kriminalanthropologie und Kriminalistik, Kriminalmuseum 1829-1 835, in: StAA Best. 
5 Fasz. 440 Nr. 4 (Zitat und Zahlen). 



260 Wolfgang Weber 

auftraten, im Rahmen des Schwäbischen Kreises sich aber insbesondere in Augsburg als 
der größten Stadt konzentrierten.24 Hier entwickelte sich die amtlich registrierte absolute 
Gesamtzahl wie folgt: 

Zahl der in Augsburg gefaßten 
Etatsjahr Bettler und Vaganten 

1 8 19/20 576 
1 824/25 415 
1 829/30 744 
1 833/34 961 
1839/40 2080 
1 844/45 1348 
1849/50 2099 
1 855/56 1462 
1859/60 85 1 

Wie in Gesamtbayern ist also erst ab ungefähr 1855 ein kontinuierlicher Rückgang zu 
beobachten, und zwar zuerst bei der stets sehr kleinen Gruppe der nichtdeutschen 
Vaganten (maximal 2-3%) ,  was auf eine verstärkte Abschottung der Landesgrenzen 
schließen läßt, dann bei den einheimischen, d. h. den aus Schwaben und Neuburg 
gebürtigen, die meist rund 60% der Gesamtzahl ausmachten. Diese positive Entwicklung 
war aber auch nach Auffassung der Behörden wie anderorts in erster Linie ein Ergebnis des 
verbesserten Arbeitsplatzangebots und nicht polizeilicher Maßnahmen - ein Zusammen
hang, der sich naturgemäß auch bei der Zu- und Abnahme der Kriminalität bemerkbar 
machen sollte. 

2. Kriminalitätsentwicklung 

In Kriminalstatistiken - seien es Verurteilten- oder Polizeitabellen - schlägt sich zwar 
keineswegs ausschließlich und unmittelbar die tatsächliche Kriminalität nieder. Dazu 
hängen die Zahlen, aus denen sie sich zusammensetzen, zu stark sowohl von den 
Veränderungen der formellen und materiellen Strafrechtsnormen als auch von der Anzei
gebereitschaft der Bevölkerung bzw. der Aktivität und Effizienz der Sicherheits- und 
Justizorgane ab. Dennoch bieten derartige Zusammenstellungen unverzichtbare Einblicke 

24 Mayr, (s. A 4), S. 68-69 (bezogen auf den Zeitraum 1855-1 861) .  Die folgenden Zahlen bis 1 849/ 
50 nach den in A 4 angegebenen Jahresberichten, 1 855/56 und 1859/60 ebda., Anhang S.  93 * Tafel 
LV. Zur Entwicklung in Gesamtbayern vgl. Mayr, (s. A 4), S. 1 6 ft. Aufschlußreich ist, daß auch die 
Zahl der konskribierten Armen in Bayern erst zu diesem Zeitpunkt entscheidend zurückgeht. 
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besonders in mittel- und langfristige Wandlungsprozesse, die auf anderem Wege nur 
schwer oder überhaupt nicht genauer bestimmt werden könnten.25 

In unserem Fall belegt die Statistik der polizeilich erfaßten Verbrechen und Vergehen 
zwischen 1 8 13,  dem ersten vollständig dokumentierten Untersuchungsjahr,26 und 1 850/5 1 
dreierlei: Erstens kamen in Augsburg bezogen auf die Größe der Bevölkerung in diesem 
Zeitraum durchgehend mehr derartige Delikte vor als im dazugehörenden Kreis bzw. im 
Königreich Bayern insgesamt . .  Während die Deliktquote pro 1 00 000 Personen in den 
Jahren 1 835/36 und 1850/5 1 hier nämlich bei 517  und 424 lag, betrug sie im Kreis nur 376 
bzw. 3 65 und in Bayern (ohne Pfalz) 361  bzw. 381 .27 Der Erfahrungssatz, daß die 
Kriminalität in der Stadt höher ist als auf dem Land, gilt also bereits in dieser Zeit, noch 
bevor die Industrialisierung sich durchgesetzt hat. Zweitens lag die jährliche Gesamtzahl 
der Delikte in der ersten Hälfte des Zeitabschnitts jedenfalls nach den vorliegenden 
Einzelwerten deutlich höher als in der zweiten, in der sie sogar spürbar abnahm (Abb. 1 ) .  
O b  die relativ hohen Quoten für die Zeit bis 1824/25 eine Besonderheit sind, läßt sich 
leider mangels entsprechender Vergleichsdaten nicht sagen. Die abnehmende Tendenz 
zwischen 1 825/26 und 1 850/5 1 jedenfalls findet nur in der Quote des Kreises, die jedoch 
wesentlich von der Quote von dessen Hauptstadt beeinflußt ist, eine Entsprechung. In 
Bayern insgesamt überwiegt ein Aufwärtstrend, der sich, wie wir wissen, auch langfristig 
durchsetzte. Um 1 8 80 wurde im Deutschen Reich die Quote von 1000 Delikten pro 
100 000 Einwohner endgültig überschritten, seit 1 965 liegt dieselbe Rate in der Bundesre
publik regelmäßig sogar über 3000.28 Drittens zeigt die graphische Umsetzung der zwecks 
weiterer Verfeinerung des Zugriffs auf je 100 000 Strafmündige, d. h. über 14 Jahre alte 

2S Vgl. dazu die ausführliche Diskussion bei Arno Pilgram, Kriminalität in Österreich. Studien zur 
Soziologie der Kriminalitätsentwicklung, Wien 1980, S. 9-42. Zu den immer stärker ins Detail 
gehenden gesetzlichen Voraussetzungen der bayerischen Polizeistatistik vgl. die Zusammenfassung 
bei Mayr (s. A 4), S. 6-9. Im Untersuchungszeitraum änderten sich der Umfang der Berichtszeit
räume (erst monatlich, dann quartalsweise, schließlich ab 1 826/27 konsequent nach Etatsjahr) und 
das Schema der Erfassung (letzte Formularänderung 1833) ,  nicht jedoch die wesentlichen straf
rechtlichen Voraussetzungen. Da in den frühen Berichten (vor 1825/26) aber nicht immer scharf 
zwischen Verbrechen, Vergehen und Polizeiübertretungen unterschieden wird und größere Lücken 
bestehen (s. die folgende A), ist das Schwergewicht der Analyse auf den Zeitraum ab 1 826/27 zu 
legen. 

26 Für die Jahre 1 8 10 bis 1 8 12 liegen jeweils nur 3-8 Monatsberichte vor. 1 814 fehlt ein Monatsbe
richt, 1815  fehlen drei Berichte. 1822/23 ist nur das 2.-4. Quartal abgedeckt, 1825/26 nur das erste 
und zweite. Ein Etatsjahr erstreckte sich vom 1. Oktober des ersten bis zum 30. September des 
folgenden Jahres, vgl. die einschlägige Verordnung in: Regierungsblatt 1 8 18, S.  720-722. Nach 
einer Feststellung des Magistrats (Beilage zum Sicherheitsbericht des 4. Quartals 1 822/23 vom 
28.  April 1 823) wurde im übrigen »manche Untersuchung direkt vom Kreis- und Stadtgericht 
eingeleitet« ,  so daß die Polizeistatistik nicht immer die Gesamtzahl der behördlich registrierten 
Verbrechen, Vergehen usw. nachweist. 

27 Vergleichszahlen nach Mayr (s. A 4), Anhang S. 28 *-29 * .  
28 Mayr (s. A 4),  S. 3 1 ff. und Beilage I-VIII; Johnson / McHale (s. A 3 ) ,  S. 213.  
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Abbildung 1 :  Delikte insgesamt 
(1814-1850/5 1 )  

Abbildung 2: Diebstähle 
( 1 8 14-1850/51 )  
_____ Diebst3hle i m verbrechenS _ , Vergehens_ unr:! Ubertretungsgrad 
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Einwohner bezogenen Jahresquoten, daß sich die Entwicklung den oben skizzierten 
Ausgangsbedingungen entsprechend vergleichsweise sprunghaft vollzog. Die Unterschiede 
von Berichtsjahr zu Berichtsjahr sind zum Teil beträchtlich, ohne daß sich aber die Spitzen 
durchgehend mit den genannten Krisenjahren der Stadt in Zusammenhang bringen lassen. 
Lediglich die 1845/46 einsetzende Krise des Vormärz, die sich auch in der Statistik für den 
Kreis und für Bayern insgesamt bzw. außerhalb Bayerns beispielsweise in Preußen 
bemerkbar machte, ist eindeutig erkennbar.29 

Gruppiert man die einzelnen Delikte entsprechend der Einteilung der Erfassungsformu
lare, die sich ihrerseits an geläufigen Unterscheidungsprinzipien orientieren, so zeigt sich, 
daß in allen Zeitabschnitten erwartungsgemäß der größte Anteil jeweils auf die Eigentums
delikte entfällt. Diebstähle, Unterschlagungen, Veruntreuungen, Betrug, Raub und Erpres
sung, Beschädigung fremden Eigentums und Hehlerei machen durchgehend zwischen 74 
und 97 Prozent aller Verbrechen und Vergehen aus. Diebstahl und Unterschlagung allein 
liegen bei rund 60 bis 95 Prozent, gefolgt von Betrug (3-20% )  und von Raub und 
Erpressung (bis höchstens 2 %) ,  die jedoch nur in rund einem Drittel der Berichtsjahre 
genannt sind. Die Gesamtquote der Eigentumsdelikte bzw. der Diebstähle ist vergleichs
weise hoch. Im Etatsjahr 1820/21 z. B. lag sie in Augsburg bei 969 pro 100 000 strafmün
digen Personen, während im damaligen Isarkreis nur 233,  im Unterdonaukreis sogar nur 
157 Entwendungen auf 100 000 Personen gezählt wurden. 1836/37 fielen im Kreis 
Schwaben und Neuburg 246 Fälle von Beeinträchtigungen des Eigentums pro 100 000 
Einwohner an, in Augsburg jedoch fast 600. Einer 'Diebstahlsquote von 236 in Preußen 
(ohne Rheinprovinz) stand im selben Jahr eine entsprechende Rate in Augsburg von .über 

29 Mayr (s. A 4), S.  3 1 ;  Blasius (s. A l) ,  S.  39, S. 80.  

Kriminalität, äffentl. Sicherheit u. Industrialisierung d. 1 9. Jahrh. 263 

500 gegenüber.30 Die absolute Gesamtzahl der Diebstähle und Unterschlagungen bzw. 
Veruntreuungen schwankte in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums zwischen 
1 80 und 300, in der zweiten Hälfte zwischen 190 und 370 Fällen pro Jahr, was, bezogen 
auf die Entwicklung der über 14 Jahre alten Bevölkerung pro 100 000, eine durchschnitt
liche Quote von rund 745-1240 bzw. 630-1230 ergibt (Abb. 2) .  Die relative Deliktzahl 
stagniert also oder fällt sogar leicht, jedenfalls ab 1826/27, von wo ab die Zahlen 
vollständiger sind. In der Beilage zum Sicherheitsbericht 1849/50 vom 1 6. November 1 850 
stellte dies der Magistrat im Rückblick auf die eben verflossenen fünf Jahre ausdrücklich 
fest. 

Gleichzeitig verlagerte sich das Schwergewicht der Entwendungsdelikte in die niederen 
Deliktklassen, wie eine spezielle Statistik des Magistrats untermauert: Die Zahl der 
Diebstähle im Verbrechensgrade nahm relativ ab, diejenige im Vergehens- und Übertre
tungsgrade dagegen zu, wenngleich bei insgesamt ebenfalls - und zwar noch deutlicher -
fallender Tendenz. 1826/27 standen ungefähr zwei Diebstählen im Verbrechens- einer im 
Vergehens- und anderthalb im Übertretungsgrade gegenüber. 1850/5 1 dagegen war das 
Verhältnis bei gleichbleibender Rechtsgrundlage etwa 1 : 2 : 3, womit ein Stand erreicht 
war, der nachgewiesenermaßen bis mindestens 1861  stabil bliebY Bemerkenswert ist 
weiterhin, daß zwischen 1 836 und 1842 die Diebstähle im Übertretungsgrade des öfteren 
noch zunahmen, während die schweren Entwendungen an Häufigkeit verloren. Im übrigen 
ist wieder nur die Krise der späten vierziger Jahre unmittelbar augenfällig, während die 
Ausschläge der Kurven ansonsten kein mit der Entwicklung der Stadt im Ganzen überein
stimmendes Muster bilden. Auch die o. a. Entwicklung der Zahl der Bettler und Vagabun
den schlägt nicht unmittelbar durch. 

Bei den Verbrechen und Vergehen gegen die Person ergibt sich ein anderes Bild (Abb. 3 ) .  
Zwar bleibt das Grundmuster der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums erhalten: 
auch die Zahl der Personen delikte im ganzen bzw. der Körperverletzungen im besonderen 
geht in der Tendenz zurück. Die höchste Quote ist jedoch ausgerechnet für 1835/36 zu 
verzeichnen, als sowohl die Zahl der Diebstähle als auch folglich diejenige der Verbrechen 
und Vergehen insgesamt sich verminderten. Außerdem schälen sich zwei regelrechte 
Wellen von gegen die Person gerichteten Gewaltdelikten heraus. Die erste streckt sich von 
etwa 1 825/26 (was zuvor geschah, wissen wir ja leider nicht genau) bis 1836/37, die zweite 
von 183 8/39 bis nach 1 848/49 mit einem Höhepunkt bei 1847/48, also im Revolutionsjahr 

30 Mayr (s. A 4), S.  56 und Anhang S. 28 * .  Blasius (s. A l) ,  S.  8 1 .  Vergleichszahlen für andere Städte 
fehlen. 

31 Zusammenstellung der in der Stadt Augsburg in den Jahren 1826/27 bis 183 1/32 vorgefallenen 
Sicherheits-Störungen (Diebstähle, Betrügereien, Unterschlagungen), in: StAA Best. 4, I 8 Nr. 30  
(Beilage zum Sicherheitsbericht für 1 83 1/32 vom 23. Dezember 1832) .  Die Zahlen dieser später bis 
1 850/51 ergänzten Tabelle differieren zum Teil leicht von denjenigen, die in den jeweiligen meist 
unter Zeitdruck zustande gekommenen Sicherheitsberichten angegeben sind. 
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Abbildung 3: Delikte gegen die Person 
( 1 814-1850/5 1 )  
- insgesamt _____ Körperverletzungen 

Abbildung 4: Delikte gegen den Staat 
( 1 8 14-1850/51 )  
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und nach dem Gipfel der Diebstähle in derselben Krisenphase, was letzteres im übrigen 
auch im Kreis, in Gesamtbayern und in Preußen zu beobachten war.32 

Die Entwicklung der Delikte gegen den Staat schließlich (Majestätsbeleidigung, Wider
setzung, Tumult, Beleidigung der Amtsehre, Bestechung, Land- bzw. Hausfriedensbruch, 
Dokumentenfälschung) ordnet sich zwar ebenfalls dem Grundmuster fallender Deliktraten 
im zweiten Untersuchungsabschnitt ein (Abb. 4) . Die zusammenfassende statistische 
Betrachtung verdeckt in diesem Fall jedoch entscheidende qualitative Veränderungen: 
Während die Quoten vor ungefähr 1830 fast ausschließlich durch Dokumentenfälschun
gen zustande kommen, ziehen von etwa 1830 bis 1839 die Widersetzungen gegen die 
Staatsgewalt stark an und treten ab ungefähr 1 841/42 bei unveränderter Rechtsgrundlage 
verstärkt Land- und Hausfriedensbrüche hinzu. Rein quantitativ gehen die Verbrechen 
und Vergehen gegen die Staatsordnung also zurück, tatsächlich verschärfen sich aber die 
Angriffe, weil die leichteren Delikte von schwereren abgelöst werden (Abb. 5 ) .  

3 .  Ursachen und Hintergründe 

Zur Rekonstruktion der Ursachen und Hintergründe dieser Entwicklungen stehen uns im 
Wesentlichen nur die Kommentare des städtischen Magistrats zur Verfügung, weil die 
Sicherheitstabellen nur die Tathandlungen selbst nachweisen, also keine Aufschlüsse 
insbesondere über die Täter geben. 

In den Beilagen zu seinen Sicherheitsberichten erörterte der Magistrat jedoch fast 
ausschließlich die Eigentumsdelikte, die ihm offenbar nicht nur quantitativ, sondern auch 

32 Mayr (s. A 4),  Beilage VII und VIII; Blasius (s. A 1 ) ,  S. 51 .  
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Abbildung 5: Widersetzung, 
Tumult, Land- und Hausfriedens
bruch. Anteil an der Gesamtzahl 
der Delikte gegen den Staat 
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qualitativ besonders bedeutsam erschienen. In erster Linie auf sie beziehen sich demnach 
auch die Attribute, mit denen er die Sicherheitslage analog zur statistischen Entwicklung 
als ))stark gefährdet, kaum gefährdet« usw. charakterisierte. Dabei bewies er im Hinblick 
auf deren Ursachen ein besseres Einfühlungsvermögen als die Kreisregierung. Während die 
näher am Puls der Zeit sitzende städtische Obrigkeit nämlich ein umfassendes Spektrum 
möglicher und tatsächlicher Ursachen berücksichtigte, zeigt sich in den Reflexionen der 
Kreisobrigkeit eine starke Tendenz zu moralisierender und politisierender Interpretation. 

1 821,  als der Magistrat auf die »neuerdings« wieder steigenden Diebstähle erstmals 
ausführlich einging, führte er diese an erster Stelle auf eine allgemeine »Stockung des 
Handels und Gewerbes« zurück, die eine große ))Nahrungslosigkeit der niederen Klasse« 
hervorgerufen habe, weil diese noch immer durch eine )) Erschöpftheit durch die verflosse
nen Theuerungsjahre« gekennzeichnet sei.33 Die Diebe sind hier also vornehmlich Angehö
rige der niederen Klasse und durch die nackte Not zu ihren Verbrechen gezwungen. Sie 
sind letztlich Opfer einerseits der Juden, die angeblich den inländischen Handel monopoli
siert haben, der ungehemmten Einfuhr zu billiger, die einheimische Industrie zerstörender 
fremder Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren, des ))Mangel(s) der Stemplung aller Handels
waren«,  der den Schmuggel begünstigt, derjenigen Lohnarbeiter, die ihren Arbeitslohn 
))nach außen« schleppen, d. h. außerhalb der Stadt entstandene Produkte kaufen anstatt 
einheimische, der ungünstigen Steuergesetzgebung, die insbesondere das Handwerk zer
stört, des Bevölkerungszuwachses und schließlich der frechen, hemmungslosen, ja räuberi
schen Armen, die das ihre zum Niedergang von Wirtschaft und Handel beitragen. 
Andererseits haben aber auch die unzureichenden Löhne ihr Schicksal verschuldet. Zwar 
ist lobenswert, daß einzelne Unternehmer wie z. B. der Tabakfabrikant Lotzbeck durch 
Auf- und Ausbau seines Betriebes mehr als hundert Menschen Arbeitsplätze verschaffte 

33 Beilage zum Sicherheitsbericht vom 5. April 1821, in: StAA Best. 4, I 8 Nr. 16/150. Hieraus auch 
die folgenden Zitate. 
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und diese dadurch von Bettel, Diebstahl oder noch Schlimmerem bewahrte. Wenn aber 
» die Menschen des Tages hindurch mit Handarbeit bloß 4-6 xr sich verdienen können«,  
so daß sie »um Aufnahme« in den Polizeiarrest »als Obdach bitterlich nachsuchen«,  weil 
sie dort »wenigstens 12 xr zu verzehren haben« ,  dann ist auch für den bürgerlichen 
Magistrat, der die Konsequenzen aus diesem Tatbestand freilich nicht offen nennt, die 
Sachlage klar. » Grenzenloses Elend ist jetzt das Schicksal der niederen, äußerst schwer das 
Fortkommen der mittleren Klasse; wenn daher nicht im ganzen sowohl, als auch insbeson
dere für unsere Mitbürger durchgreifende Maßnahmen getroffen und die nötigste Leb
sucht derselben durch was immer für Mittel befriedigt wir�, so werden sich noch weit 
schlimmere Folgen äußern, als wir bisher erlebt haben. « Das war zweifellos eine realisti
schere Sicht als diejenige der Kreisregierung, die beispielsweise 1839 feststellen zu können 
meinte, daß die » wahre Armut« durch die Armengesetzgebung und ähnliches hinreichend 
»gelindert« sei, und die noch bestehende Eigentumskriminalität daher nur über polizeili
che Maßnahmen ausgemerzt werden könne.34 

An zweiter Stelle führt der Magistrat als Ursache der Eigentumsdelikte »die Verdorben
heit und den Luxus des gegenwärtigen Zeitalters« an. Damit ist einerseits ein allgemeiner 
Kulturverfall angesprochen ( »es gibt nichts Heiliges mehr«) ,  der die allgemeinsten Grund
regeln zivilisierten Zusammenlebens zu unterhöhlen droht. Andererseits geht es darum, 
daß Verhaltensweisen, die früher mittels Kleiderordnungen und ähnlichen Bestimmungen 
den Privilegierten vorbehalten waren, nunmehr von der breiten Masse nachgeahmt 
werden. »Schon ein Schneider- oder Schuhmachermeister, oder -geselle, (kommt) gelegent
lich mit schönstem Anzug (daher), um dadurch andere (zu) ärgern. Die Dame von Stand 
weiß den Stoff und den Schnitt ihres Kleides nicht oft genug zu ändern, weil eine 
Putzmacherin oder Laufdirne (oder Bordellhure) am anderen Tage schon in demselben 
Anzuge erscheint, und kann oder will der zärtliche Gatte in die vielfältige Modeänderung 
nicht einwilligen, so weiß sich die Frau auf andere Art zu helfen . . .  Man vergleiche den 
Verdienst eines Handwerksburschen und den jährlichen Lohn einer Dienstmagd mit der 
auf ihren Unterhalt und Kleidung verwendeten Auslage, und in der Regel wird sich 
ergeben, daß die jährlichen Ausgaben den rechtlich erworbenen Verdienst übersteigen; 
woher fließt demnach dieser Überschuß ? «  Der Magistrat läßt damit Ansätze zu einer 
Interpretation erkennen, die inzwischen als Anomietheorie vielfache empirische Bestäti
gung erfahren hat: Die Gesellschaft schreibt Werte und Ziele vor, die von einzelnen 
Individuen oder Gruppen auf den zugelassenen Wegen bzw. mit den erlaubten Mitteln 
nicht erreicht werden können, was sie zu entsprechend abweichendem, kriminellen 
Verhalten bringt.35 

Schließlich werden auch die mangelnde Abschreckungskraft der Strafen und das Behar-

34 Schreiben an den Magistrat der Stadt Augsburg vom 1 1 .  Dezember 1 839, in: Öffentliche Sicherheit 
im Allgemeinen 1819-1 869, in: StAA Best. 5 Fasz. 458 Nr. 95. 

35 Vgl. dazu den einschlägigen Überblick bei Vlfried Neumann / Vlrieh Sehroth, Neuere Theorien von 
Kriminalität und Strafe, Darmstadt 1980 (= Erträge der Forschung Bd. 134), S. 64-69. 
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ren der Gerichte auf volle Beweisführung als Diebstahls- bzw. Verbrechensursache ange
führt. Wenn der Täter überhaupt entdeckt wird, habe er keine oder nur eine geringe Strafe 
zu gewärtigen, weil er einerseits weiß, daß bei »beharrliche(m) Leugnen . . .  (ein) voller 
Beweis kaum zu erbringen ist«, er also freigelassen werden wird, und andererseits der 
Arrest bzw. das Gefängnis keinen Eindruck auf ihn macht. Nur »körperliche Züchtigung 
durch Stock- und Ruthenhiebe würde die erwünschte Besserung nach sich ziehen . . .  (und) 
Abschreckung erzeugen, denn . . .  nicht stehen die Menschen der niederen Klasse auf solch 
einem Grade der Empfindsamkeit und des Ehrgefühls, daß der Gedanke an Gefängnis ein 
Schreckensgedanke ihnen ist, wenn nicht andere physische Übel mit der Entziehung der 
Freiheit verbunden sind« . 

1 832 ergänzte und vertiefte der Magistrat seine Analyse. Ein unmittelbarer Anlaß dafür 
war die o. a. sich immer deutlicher abzeichnende Verlagerung des numerischen Schwerge
wichts bei den Diebstählen von der Verbrechensebene auf die Ebenen der Vergehen und 
der Polizeiübertretungen. Die Abnahme des Diebstahls im Verbrechensgrade sei in erster 
Linie ein Ergebnis des strengeren Vorgehens gegen Bettler und Landstreicher und der 
konsequenten Verbringung der gefährlichen Individuen in die Zwangsarbeitshäuser. Da 
der Mangel an Arbeit und die Teuerung der Lebensmittel aber anhalte bzw. immer wieder 
beispielsweise durch schlechtes oder kaltes Wetter verschärft wird (so explizit im Bericht 
für 1842/43) müssen sich immer noch viele Betroffene durch Bettelei und kleine Diebstähle 
ernähren. Gleichzeitig sind aber auch die Gelegenheiten zum kleinen Diebstahl günstig, so 
daß viele dazu verlockt werden. Die »Sorglosigkeit der Besitzer« - wie an anderer Stelle 
klar wird, insbesondere der Ladenbesitzer und Ladenbetreiber der verschiedenen Märkte 
ist groß, die Gefahr hohen Polizei aufwandes hingegen gering. Außerdem würden viele 
Tathandlungen von auswärtigen Personen begangen, wie sich beispielsweise an zwei 
großen Betrügereien zeigt, die jüngst von »liederlichen Münchner Gesellen« verübt 
wurden. Auch das Einströmen von Landvolk insbesondere aus dem Bereich des Landge
richts Göggingen und von verdächtigen Elementen aus Oberhausen, Lechhausen und 
Pfersee stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Stadt dar. Ebenso kam es vor, daß wie 
zum Beispiel 1 837/3 8 der Eisenbahnbau bzw. verschiedene Fabrikbauten »mehrere hun
dert Arbeiter an(zogen) ,  unter denen sich auch gefährliche Individuen befahnden« ,  die nur 
mühsam durch tägliche Visitation und körperliche Züchtigung oder Abschiebung bei 
Arbeitsscheu von größeren Untaten abgehalten werden konnten.36 Eine weitere »gefährli
che Nachbarschaft« sind die außerhalb der Stadt wohnenden Juden, die sich als Hehler 
betätigen und den Dienstboten die ihren Herrschaften gestohlenen Güter abkaufen. 

Der größte Teil der Straftaten geht jedoch nach wie vor auf das Konto von » Tätern aus 
dem niedrigsten Stande« ,  bei denen zur sozialen Notlage und dem Bedürfnis bequemen 
Lebens jetzt aber auch »schlechte Erziehung« und »Mangel an Kenntnis« hinzukommen, 
also modern ausgedrückt auch Sozialisationsdefizite eine Verbrechensursache bilden.3? 

36 Beilage vom 14. Dezember 1838 .  37 Beilage vom 23 . Dezember 1832. 
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Die Raubüberfälle, die immer wieder auf einsamen Straßen (z. B. derjenigen nach Ober
hausen) oder in dunklen Ecken innerhalb der Stadt vorkommen, werden zwar gelegentlich 
mit Hilfe » liederlicher Weibspersonen« inszeniert. Ausgesprochene Gauner- oder Räuber
banden, wie sie die Kreisregierung stets vermutet, sind in der Stadt aber zu keinem 
Zeitpunkt nachzuweisen.38 

So handelt es sich auch bei den Verbrechen gegen die Person fast durchweg um 
Einzelfälle bzw. um von Einzeltätern verübte Delikte. Die Mordstatistik setzt sich offenbar 
zu einem großen Teil aus Kindsmordfällen zusammen, denen ansonsten hauptsächlich 
Affektmorde, Totschlag im Zuge von Raufereien, insbesondere zwischen oder unter 
Beteiligung von Soldaten, gegenüberstehen. Wie die zahlreichen verheimlichten Schwan
gerschaften, Abtreibungen und Kindesaussetzungen deuten die Kindsmorde im übrigen 
auf eine unzureichende Empfängnisverhütungspraxis hin, und zwar wahrscheinlich beson
ders bei vom Land kommenden Hausmädchen und Fabrikarbeiterinnen, die bei einer 
Schwangerschaft bzw. Geburt um ihren Arbeitsplatz und damit den Lebensunterhalt 
fürchten mußten.39 Die Magistratsberichte schweigen freilich zu dieser Problematik. Nur 
der Faszikel, der im Zuge der Überwachung der Geschlechtskrankheiten in der Stadt 
angelegt wurde, läßt einige Hintergründe erkennen. Danach waren das weibliche Dienst
personal und ab 1 823 die Fabrikmädchen insbesondere Nachstellungen durch Soldaten 
ausgesetzt, die ihnen oft Geschlechtskrankheiten anhängten oder sie fälschlich als bereits 
Erkrankte beschuldigten. Die Mädchen waren meist unter 20 Jahre alt und oft Vollwaisen, 
dürften sich also psychisch in einer schlechten Lage befunden haben.40 Die registrierten 
Körperverletzungen, Mißhandlungen usw., deren Zahl im Vergleich zum Lande stets 
niedrig lag,41 waren offenbar Folge besonders familiärer Auseinandersetzungen und von 
Streitereien unter Alkoholeinfluß. Eine längere Serie von Verwundungen weiblicher Perso
nen im Stadtgebiet wohl mit sexuellem Hintergrund konnte nicht geklärt werden.42 

Auch in Bezug auf die Verbrechen und Vergehen gegen den Staat sind die Berichtsbeila
gen sehr schweigsam, und zwar selbst während der Revolution, die in Augsburg freilich 

38 Beilagen zu den Berichten 1 83 1132, 1832/33, 1 844/45 u. ö. 
39 Michael Mitterauer, Ledige Mütter. Zur Geschichte unehelicher Geburten in Europa, München 

1983, S. 67ff., S. 86ff., S. 103.  Die These von Edward Shorter, daß der Anstieg der illegitimen 
Geburten und außerehelichen Schwangerschaften im 19.  Jahrhundert eine allgemeine erste »sexu
elle Revolution« indiziere, ist von der Forschung nicht akzeptiert worden: E. Shorter, Die Geburt 
der modernen Familie, Reinbek 1977, S. 99 ff. Wohl steht aber fest, daß die verschärften Heirats
verbote eine wesentliche Ursache dieser Entwicklung darstellen (in Bayern: Eheschließungsgesetze 
1 8 18,  1 825 und 1834), vgl. Klaus-Jürgen Matz, Pauperismus und Bevölkerung: Die gesetzlichen 
Ehebeschränkungen in den Süddeutschen Staaten während des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1980, 
S. 153-174, 221-23 1 u. ö. 

40 StAA Best. 4 Fasz. S 99 
41 Vgl. Mayr (s. A 4), S. 25-26. 
42 Störung der Öffentlichen Sicherheit durch Verfolgung und Mißhandlung von weiblichen Personen 

betr., in: StAA Best. 4, Fasz. S 47. 
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nur wenig zu spüren war. Die tabellarisch belegten Widersetzungen gegen die Staatsgewalt 
werden nur einmal kommentiert, und zwar lediglich mit dem Hinweis, daß es sich 
hauptsächlich um Widerstand gegen die Polizeimannschaft handle. Ansonsten erfährt man 
bloß, daß es bei den Dokumentenfälschungen fast durchgehend um Fälschungen von 
Pässen und Dienstbotenausweisen ging. Es ist deshalb anzunehmen, daß sowohl die 
Widersetzungen analog zu den o. a. kleineren Gewaltdelikten in erster Linie im Zuge von 
Schlägereien, infolge von Trunkenheit usw. vorkamen, also nicht als Widerstandshandlun
gen gegen den Staat mit subjektiv politischer Zielsetzung gewertet werden dürfen, als auch 
die Ausweisfälschungen nicht einen Protest gegen die zunehmende Überwachung und 
Reglementierung darstellen, sondern lediglich Mittel zum begrenzten, vor allem ökonomi
schen Zweck waren. 1 846/47 stellte der Magistrat im übrigen ausdrücklich fest, daß » der 
hiesige Pöbel im Allgemeinen nicht besonaers sicherheitsgefährdend« sei. Der Einzelfall 
des Polizeisoldaten Johann Klein, der 1830 von einem Kameraden beschuldigt wurde, 
» aufrührerische Äußerungen« von sich gegeben zu haben, löste denn auch keine besonde
ren Reaktionen seitens der Lokalbehörden aus.43 

Aus weiteren Akten ergibt sich aber immerhin, daß sich ein zeitweise offenbar verbreite
ter Unmut der Bevölkerung bzw. bestimmter Bevölkerungsgruppen spätestens ab den 
dreißiger Jahren gelegentlich dadurch bemerkbar machte, daß nachts an öffentlichen 
Gebäuden wie z. B. Kirchen entsprechende Inschriften angebracht oder Droh- und 
Schmähbriefe angeheftet wurden. Ein derartiger Zettel vom 12. Dezember 1 831 ,  der ein 
Jahr nach einer ersten Mauerinschrift vergleichbaren Inhalts an der Domkirche angeheftet 
gefunden wurde, gipfelte in den Sätzen: »Frage: Wann wird das Rindfleisch wieder 
billiger? Antwort: Wenn unsere Regierung, die Ochsen, die sich auf Rechnung des Bürgers 
schon so lange mästet, geschlachtet wird. « 44 

Außerdem trugen sich einige wenige tatsächliche oder vermeintliche Brandanschläge zu, 
die sich u. a. gegen Fabriken oder Häuser von Unternehmern, Amtsträgern oder Honora
tioren richteten und insofern politisch relevant waren. Diese Anschläge waren jedoch 
Elemente immer wiederkehrender Brandstiftungswellen mit nachweislich mehrheitlich 
finanziellen (Versicherungsbetrug) , persönlichen (Privatrache z. B. von Wirtshausgästen 
am Wirt) oder nichtkriminellen Hintergründen (Nachlässigkeit, Trunkenheit) .45 Eindeutig 
politische Branddrohungen oder Brandstiftungen lassen sich in der ganzen ersten Jahrhun
derthälfte nicht nachweisen. Erst 1865 wurden die Herren der Stadt mit einem Drohbrief 
konfrontiert, in dem eine Einäscherung »zuerst (von) zwei Fabriken« und dann weiterer 
Gebäude angekündigt wurde, so daß kein Löschen mehr helfen würde, weil der Magistrat 

43 Den Polizeisoldaten Johann Klein wegen aufrührerischer Äußerungen betr., in: StAA Best. 4 Fasz. 
K 1 19. 

44 Der Magistrat der Stadt Augsburg an die Kreisregierung vom 12. Dezember 1831 ,  in: Die 
öffentliche Sicherheit im Allgemeinen 1821-1906, in: StAA Best. 4 Fasz. 0 14 Nr. 24. 

45 Brandstiftungen und -drohungen 1825-1913,  in: StAA Best. 5 Fasz. 443 ; Die öffentliche Sicherheit 
im Allgemeinen (s. A 34), Nr. 7 ff., Nr. 27. 
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»dem Arbeiter« das Geld, »welches er mit Schweiß verdient, abdrückt« und die Hausbesit
zer zu hohe (Miet-)Zinsen verlangen, während die »großen Geldbrotzen in ihren Lehn
stühlen bequem sitzen und keinen Heller bezahlen. « 46 Offene politische Widerstandshand
lungen, die polizeilich zu erfassen gewesen wären, fehlten also weitgehend. Selbst das 
Bewerfen von Militärposten mit Steinen bei Nacht, das um 1830 eine gewisse Häufigkeit 
erreichte, war offenbar, wie sogar die Kreisregierung meinte, bloßer » Unfug« .47 

So ergibt sich eine aufschlußreiche Situation: Die Verletzungen und Gefährdungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die von der Augsburger Bevölkerung entweder 
direkt aus politischen Motiven heraus verschuldet wurden oder von den unmittelbar damit 
befaßten Behörden als staatsgefährdend eingestuft werden mußten, fielen weder zahlreich 
noch spektakulär aus. Dennoch entwickelte die nächsthöhere Instanz, die Kreisregierung, 
ein starkes Bedrohtheitsgefühl, von dem sie sich bei der Bewertung der Geschehnisse in 
ihrem Amtsbereich leiten ließ. Insbesondere seit die Bezirksregierung ihren Sitz in Augs
burg hatte, häuften sich die Mahnungen an den Magistrat, »jede auch die unbedeutendst 
scheinende Störung der öffentlichen Ruhe auf der Stelle« zu melden und wurde jedes 
Gerücht über begangene oder bevorstehende Untaten gleich welcher Art zum Anlaß 
umgehender bohrender Nachfragen bei der Stadt genommen.48 Die rudimentären Ansätze 
spontaner Solidarität, die in den Zinken und Marken der Bettler, Vaganten und wandern
den Gesellen zum Ausdruck kamen - ein im übrigen keineswegs völlig neues Phänomen -, 
werden als Anzeichen beginnender Organisierung und damit der Entstehung einer neuen 
»gefährliche(n) Klasse« gedeutet.49 Ereignisse außerhalb der Kreisgrenzen verschärfen 
diese Tendenz noch. 

Noch vor den Maßregeln zur Herstellung und Erhaltung der Ruhe in Deutschland, die 
der Frankfurter Bundestag Ende Oktober 1 830 beschloß, um den seit Anfang September 
aufgeflackerten Unruhen begegnen zu können, die aus der Julirevolution in Frankreich 
resultierten, verstärkte die Kreisregierung die Überwachung der Handwerksburschen und 
Fremden. Am 8. November dieses Jahres gab sie das Gerücht weiter, daß als Handwerks
burschen verkleidete Individuen in den Kreis einsickerten, um »die ärmeren Leute zum 
Aufstand zu bringen «,  wozu sie über »große Geldsummen« verfügten.50 Wenig später 
mußte sie rügen, daß »an einigen Orten . . .  der Standpunkt der administrativen Tätigkeit 
allzu eng gegriffen wird«,  wenn es um » friedenstörende Äußerungen« geht. 1848, als die 

46 Abschrift, in: Brandstiftungen (s. A 45), Nr. 62 (Oktober 1865) .  
47 Kreisregierung an Magistrat der Stadt Augsburg vom 11.  Juni 1832, in:  Die öffentliche Sicherheit 

(s. A 44) Nr. 30.  
4 8  Dasselbe vom 30. September 1 830, Nr. 14;  hier auch sämtliche Nachfragen der Kreisregierung. 
49 Wie A 23. 
50 Die öffentliche Sicherheit (s. A 34) Nr. 1 1, 13. Wieviel radikaler es andernorts zuging, zeigt 

beispielsweise die Studie von Rainer Wirtz, »Widersetzlichkeit, Excesse, Cravalle, Tumulte und 
Skandale.« Soziale Bewegungen und gewalthafter sozialer Protest in Baden 18 15-1848, Frankfurt 
a. M. 1981,  S. 88-96. 
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Revolution tatsächlich ausbrach, untersagte sie allen Beamten, ihre Positionen ohne 
höhere Bewilligung zu verlassen (14. März) und ordnete Maßnahmen gegen etwa eindrin
gende deutsche und französische Arbeiter und polnische Flüchtlinge sowie gegen » Katzen
musik« genannte Straßendemonstrationen an (27. März, 7. April, 19 .  Mai) .  1 849 sieht die 
Kreisregierung »in manchen Gegenden, sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande, (die) 
Polizei fast gar nicht mehr gehandhabt« ( 13 .  August) , was in diesem Fall möglicherweise 
durchaus zutraf. Ihrer Feststellung vom 26. Oktober dieses Jahres, daß die Gesamtkrimi
nalität bzw. zumindest Einbruch und Diebstahl, im Steigen begriffen seien - beispielsweise 
werde verstärkt in alleinstehende Gehöfte eingebrochen -, schloß sich nämlich diesmal für 
seinen Amtsbereich auch der Augsburger Magistrat an, während gleichzeitig aber weder 
die Kriminalitätsstatistik für den Kreis noch diejenige für die Stadt gesteigerte Deliktzahlen 
verzeichnet.51 

4. Schlußfolgerungen 

Nach dem Dargelegten lassen sich zusammenfassend und vor dem Hintergrund der 
aktuellen Forschungsdiskussion nunmehr folgende Feststellungen treffen: 

Erstens: Wie nicht nur statistisch zu belegen ist, sondern auch in den Kommentaren der 
städtischen Obrigkeit zum Ausdruck kommt, nimmt im Untersuchungszeitraum die 
Gesamtzahl der Verbrechen und Vergehen parallel zur fortschreitenden Industrialisierung 
ab. Dieser rückläufige Gesamttrend wird sowohl von der größten Deliktgruppe, den 
Eigentumsdelikten, als auch von den Verbrechen und Vergehen gegen die Person und den 
Staatsdelikten getragen. Er setzte sich durch, obwohl das Verhalten der Massen durch 
fortlaufend neue Gesetze und Verordnungen zunehmend reglementiert wurde und Augs
burg durch wandernde Gesellen, Bettler und Vaganten bzw. starke Militärpräsenz beson
deren Gefährdungen ausgesetzt und die sich allmählich bessernde Konjunktur von starken 
Schwankungen gekennzeichnet war. 

Zweitens: Die gängige These, daß die Industrialisierung einen Deliktschub insbesondere 
bei Diebstählen mit sich brachte, ist dementsprechend im Anschluß an D. Blasius zu 
differenzieren. In der Frühindustrialisierung waren die ökonomischen Chancen, die sich 
für die breiteren Schichten durch die neuen Arbeitsplatzangebote ergaben, durchaus 
geeignet, Kriminalität abzubauen. 52 Es ist daher nicht zulässig, hohe Diebstahlsraten 
pauschal mit gestiegenen Arbeiterzahlen in Verbindung zu bringen.53 Dies gilt nur 
insofern als eine Zunahme des Anteils an Lohnabhängigen die potentielle und tatsächliche 
Zahl de; Delinquenten erhöht, die in Krisenzeiten ihr Einkommen verlieren und deshalb 
zum Diebstahl gezwungen sind. Die zweite wichtige Motivstruktur , die Befriedigung 
gesteigerter Lebensbedürfnisse auf kriminellem Wege, bezieht sich keineswegs nur auf die 

51 Die öffentl. Sicherheit (s. A 47), Nr. 15 ff., Nr. 60; Beilage zum Sicherheitsbericht 1849/50, in: Best. 
4 I 9; Mayr (s. A 4), Beilage III . .  

52 Blasius (s. A 1) ,  S.  46 ft., mit Bezug auf Zehr (A 3 und unten A 60). 
53 Wie es Mayr (s. A 4), S.  28 tut. 
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Arbeiterschaft oder die Unterschichten, sondern auf alle, die in der Lebensweise den 
tonangebenden obersten Schichten nachzueifern bestrebt sind.54 

Drittens: Kamen wie in Augsburg zu den insgesamt trotz aller Schwierigkeiten gesteiger
ten ökonomischen Chancen des Arbeitsmarktes noch begrenzte staatliche und private 
Hilfsmaßnahmen (staatliche Beschäftigungsanstalten, Hilfskassen, Betriebswohnungen 
oder Einfamilienhäuser für Arbeiter, wie in Lechhausen schon vor der Jahrhundertmitte) 
und ein ausgedehntes polizeiliches Kontroll- und Disziplinierungssystem hinzu, so konnte 
das der Transformationsperiode inhärente kriminelle Potential weitgehend eingedämmt 
werden. Paß- und Meldepflicht, Dienstbotenausweise, Gendarmerie- und Polizeistreifen, 
Zucht- und Arbeitshäuser, die Ausweitung der Polizeiaufsicht nicht nur auf entlassene 
Sträflinge und andere gerichtlich Verurteilte, sondern auch auf sonstige unangepaßte und 
als gefährlich empfundene Individuen55 - dies alles war durchaus geeignet, die aktiveren 
Elemente der pauperisierten Unterschichten unter weitgehender Kontrolle zu halten. 

Viertens: Die Masse nahm ihr Schicksal hin, ohne sich nach einer Übergangsphase 
erhöhter Deliktraten im ersten Viertel des Jahrhunderts fortlaufend kriminell zu radikali
sieren. Nur in Phasen akuter Not, wenn ihr nichts anderes übrig blieb, flüchtete sie in 
kriminelle Formen der Beschaffung von existenznotwendigen Gütern, wenngleich die hohe 
konstante Grundquote der Eigentumsdelikte den Übergang zur industriegesellschaftlichen 
Alltagskriminalität signalisiert, deren Motive offenbar in erster Linie Ausnutzung günsti
ger Gelegenheiten, familiäre und persönliche Probleme, Abenteuerlust und Konsumgier 
sind.56 Ihre Anpassung an die Erfordernisse der neuen Produktionsformen verlief in 
diesem Stadium reibungsloser und binnen kürzerer Frist erfolgreicher als vermutet. 
Obwohl die Menschen es noch gewohnt waren, nach dem Tages- und Jahresrhythmus, 
spontan, emotional und ganz überwiegend im Freien zu leben, waren sie schnell bereit, 
sich für unübersehbare Zeit in dumpfen Fabrikgebäuden aufzuhalten und sich einer 
strengen Arbeitsdisziplin zu unterwerfen. 

Fünftens: Die Augsburger Unterschichten reagierten auf die grundlegende Veränderung 
ihrer Lebensweise nicht durch verstärkte Alltagsaggression. Die Körperverletzungen nah
men nicht wie z. B. in Preußen ständig, oder wie im Königreich Bayern dann zu, wenn die 
Diebstähle zurückgingen, also die Sicherung der unmittelbaren biologischen . Existenz 

54 Fischer (s. A 5) S. 192ff., 237 ff. u. ö . ;  Wüst (s. A 5 ) ;  Fassl (s. A 19), S. 593 (ebenfalls Betonung 
einer positiven Sonderstellung Augsburgs) .  Die Preisschrift des bayerischen Beamten August 
Freiherr von Holzschuher, Die materielle Noth der unteren Volksklassen und ihre Ursachen 
Augsburg 1 850, hebt ebenfalls gerne auf Augsburger soziale Errungenschaften ab, so z. B. auf di� 
Zurverfügungstellung der o. a. Häuschen mit Gärten an Arbeiter. 

55 StAA Best. 4 Fasz. A 175 (Arbeitshäuser) ; B 143-145 (Beschäftigungsanstalt) ; C 69-70 (Correctio
näre, Correctionsanstalt) ; F 157-15 8  (Paß- und Fremdenwesen); P 58-60 (Polizeiaufsicht) ; S 45 
(Fertigung und Führung falscher Pässe . . .  ) .  

56 Vgl. dazu die empirisch orientierten Aufsätze im Sammelband: Kriminalsoziologie, hg. von Fritz 
Sack und Rene König, Frankfurt a. M. 1968, S. 73-218,  sowie zusammenfassend Hans Göppinger, 
Kriminologie, München 19763, S. 26 ff. 
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Raum für weitere, psychische Bedürfnisbefriedigungen ließ.5? Ebensowenig mußte sich der 
Magistrat über verstärkten Alkoholkonsum beklagen, obwohl nicht verborgen blieb, daß 
gerade die unteren Klassen insbesondere die vielen kirchlichen Feiertage regelmäßig zu 
ausgedehntem Wirtshausbesuch nutzten, wobei sie allerdings Bier und nicht etwa wie in 
Preußen aggressionsfördernden Schnaps konsumierten. 58 

Sechstens: Inwieweit beim vergleichsweise häufigsten vorkommenden kleinen und 
mittleren Diebstahl unbewußte oder bewußte Protest- oder Widerstandshaltungen eine 
Rolle spielten (» Recht auf Diebstahl« in sozialen Notlagen; legitim empfundene Aneig
nung von Gut wie Holz, das traditionell Gemeineigentum war),59 läßt sich mangels 
einschlägiger Gerichtsakten nicht sagen. Ist die Angabe des Magistrats aber zutreffend, 
daß die meisten dieser Delikte im Bereich der Märkte stattfanden, so muß unterstellt 
werden, daß dort über die Eigentumsverhältnisse und den Unterschied zwischen Gemein
und Privateigentum keine Zweifel bestehen konnten. Der städtische Markt als Urzelle der 
kapitalistisch-marktwirtschaftiichen Ordnung stellte einen Kontext dar, in dem traditio
nell für legitim erachtete Weisen unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung wie z. B. Holzdieb
stahl und der Mundraub aus Obstgärten usw. keinen Platz hatten. Im übrigen spricht 
bereits der rückläufige Trend sowohl der Eigentums- als auch der Gewaltdelikte gegen die 
jüngst von Howard Zehr unterstützte These einer »Modernisierung« des Verbrechens 
dergestalt, daß die traditionelle Gewaltkriminalität in der Industrialisierung durch die 
Eigentumskriminalität abgelöst werde, weil nunmehr das Eigentum die gesellschaftlich 
bestimmende Norm sei.6o 

Siebtens: Von erkennbarem massenhaftem sozialem Protest durch Alltagskriminalität 
kann in Augsburg in der ersten Hälfte des 19.  Jahrhunderts nicht die Rede sein. Der einzige 
Bereich im städtischen Alltagsleben, in dem Lohnabhängige einen traditionellen Restbe
stand eigener Gestaltungsfreiheit offen verteidigten, war das »Blaumontagsmachen « ,  
gegen das immer wieder polizeilich vorgegangen werden mußte.61 Aber auch hier ging es 
ganz eng um die Bewahrung eines alten Privilegs durch dessen selbstverständliche Inan
spruchnahme, ohne weitergehende Reflexion der Zusammenhänge, die in gezielten Protest 
oder gar organisierten Widerstand hätte münden können. Nur höchst selten verschaffte 
sich die dumpfe Unzufriedenheit wirtschaftlicher Notlagen durch anonyme Droh- und 
Schmähschriften gegen die Obrigkeit und die Wohlhabenden Luft - eine Protestform, die 

57 Blasius (s. A 1 ) ,  S. 50-5 1 ;  Mayr (s. A 4), S. 41 ff. 
58 Holzschuher (s. A 54), S. 1 1 1 ;  Blasius (s. A 1 ), S. 73. Zur Kontroverse um den Alkoholismus der 

Arbeiterschaft insgesamt vgl. Jarnes S. Roberts, Der Alkoholkonsum deutscher Arbeiter im 
19. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980), S. 220-242 sowie die in derselben 
Zeitschrift 8 ( 1982) abgedruckten Diskussionsbeiträge hierzu von J. Vogt, H. Wunderer und J. S. 
Roberts. 

59 Blasius (s. A 1 ) ,  S. 53 ff. u. ö. 
60 Howard Zehr, The modernization of crime in Germany and France, 1830-1913, in: Journal of 

Social History 8 (1975) ,  S. 1 1 7-141 .  
61 StAA Best. 4 Fasz. B 245. 
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im übrigen dieselben bürgerlichen Kreise eingeführt hatten, die nunmehr ihre Adressaten 
waren.62 Von Beschädigungen öffentlichen Eigentums und öffentlicher Anlagen, Fabrik
sabotage, Brandstiftung und ähnlichen offenen Widerstandshandlungen ist kaum etwas zu 
vernehmen. Wenn eine Umkehrung des in der jüngeren Forschung verbreiteten Satzes 
zulässig wäre, nach dem gesteigerte bzw. Massenkriminalität stets auch Massenprotest 
und Massenunzufriedenheit bedeutet,63 so wäre demnach festzustellen, daß jedenfalls in 
Augsburg in der Frühindustrialisierung die Unterschichten zunehmend zufriedener mit 
ihren Lebensverhältnissen gewesen wären. 

Achtens: Dessen. ungeachtet machte sich die revolutionäre Gärung des Vormärz und die 
1848er Revolution auch in Augsburg durch vermehrte unmittelbar politische Delikte 
bemerkbar. Der quantitative und qualitative Umfang dieser Unruhen blieb jedoch ver
gleichsweise bescheiden.64 Schon Zeitgenossen wußten zu rühmen, daß sich die Bevölke
rung der Stadt }}während des außerordentlichen Notstandes 1847 vorbildlich gegenüber 
dem Vandalismus der unteren Bevölkerung in anderen Städten« verhielt - vor allem, weil 
sie sich materiell durch die fortgeschrittene Industrialisierung vergleichsweise besser 
stellten.65 Die überzogenen Ängste und Vermutungen nicht der lokalen, sondern der 
regionalen Obrigkeit in Bezug auf jedwede kriminelle und abweichende Regung zeigen 
indes, daß auch in Bayerisch-Schwaben die feudalen und bürgerlichen Oberschichten den 
neuen sozialen Verhältnissen und Erscheinungen weitgehend hilflos gegenüberstanden. 
Insofern ist Michel Foucault zuzustimmen, der betont, daß die Kleinkriminalität des 
19 .  Jahrhunderts durchaus geeignet war, die Furcht der Herrschenden vor einer insgesamt 
kriminellen, aufrührerischen, nicht mehr kontrollierbaren gefährlichen Plebs zu schüren, 
ohne in Wirklichkeit staatsgefährdende Ausmaße anzunehmen.66 Wenn in Fortführung 
dieses Befundes in der neueren Literatur betont wird, daß die repressiven Tendenzen, die 
der nachrevolutionäre bürgerliche Staat des 1 9. Jahrhunderts in Deutschland entwickelte, 
einer tragfähigen historischen Begründung weitgehend entbehren, so ist dem nur zuzustim
men. Auf der anderen Seite ist aber nicht zu übersehen, daß die Geschichte des deutschen 
Staates in dieser Zeit nicht eine Geschichte bloßer Repression ist, und daß diejenigen, die 
in der Alltagskriminalität der Massen Protest- und Widerstandshandlungen suchen, sich 
nur zu leicht selbst der Gefahr aussetzen, »den Mythos von der barbarischen, unmorali
schen und gesetzlosen Klasse zu untermauern«,  die im Begriff steht, das Staatswesen 
umzustürzen, und damit den politischen Aufbruch der Arbeiter zu weit zurückzuverlegen. 

62 Im gesamten 1 8 .  Jahrhundert wurde das herrschende städtische Patriziat immer wieder durch 
» Pasquills« aufgeschreckt, die Kritik aus bürgerlicher Perspektive formulierten - vgl. Friedrich 
Karl Gullmann, Geschichte der Reichsstadt Augsburg. Augsburg 1808-1822, Bd. V, S. 92; Bd. VI, 
S. 5 f.,  S 45, 63 u. ö. 

63 Blasius (s. A l) ,  S.  69 ff., Reiff (s. A l) ,  S. 1 1 .  
64 Vgl. V. Dotterweich (s. A 12), S .  561 f. 
65 Holzschuher (s. A 54), S. 47. 
66 Surveiller, dt. Ausgabe (s. A l l) ,  S. 350 f. Das Zitat unten auf S. 353. 

Kriminalität, äffentl. Sicherheit u. Industrialisierung d. 1 9. Jahrh. 275 

I I 

� O � N � � � � O � � O OO N � � N � O � O O � � N N O OO � � � �  � � � � � � � � � � � � OO � N � O O N N � � � N OO O � O � O � N  � � � � � � � � OO � � N � � � � � � � � N � � � � � � OO � � � �  
� 



276 

Günter Baasner, Jutta Borgstädt-Schmitz, Wolfgang Müller, Ruth Rohr-Zänker 

Nutzungskonflikte zwischen Wohnen und Gewerbe 
in innenstadtnahen Mischgebieten 

Einleitung - I. Gewerbestruktur und betriebliche Emissionen: Lärmemissionen - Luftverunreinigun
gen - Auflagen und Beschwerden - 11. Ergebnisse der Bewohnerbefragung: Störungen durch Lärm _ 

Störungen durch Verunreinigungen der Luft - Wahrnehmung von Störungen durch unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen - Wohndauer - Lebensalter - Nationalität - Haushalte mit Kindern _ 

Wachsendes Umweltbewußtsein - Offene Fragen 

Einleitung 

Schon seit Jahren sind innenstadtnahe Mischgebiete, deren Bebauung durch den spekulati
ven Mietwohnungsbau der Zeit zwischen den Gründerjahren und dem Ersten Weltkrieg 
geprägt ist,l vorrangiges Ziel städtebaulicher Maßnahmen (vor allem nach dem StBauFG) .  
Der Grund hierfür ist nicht nur in  den für diese Gebiete typischen städtebaulichen 
Mißständen zu sehen, sondern auch darin, daß die in den 60er Jahren erwartete starke 
Expansion der Innenstädte (eities) weitgehend ausblieb, so daß die bestehenden Planun
gen schon bald überholt waren. Die innenstadtnahen Quartiere wurden als Wohnstandort 
mit besonderer Qualität wiederentdeckt. Das Stichwort hieß »Urbanität«, worunter nicht 
nur verdichtetes Wohnen, sondern auch die Überlagerung unterschiedlichster Funktionen 
verstanden wurde. Anders als in den Innenstädten selbst hat sich in den angrenzenden 
Quartieren die ursprüngliche kleinteilige Durchmischung der Wohnnutzung mit Dienstlei
stungs-, Han"dwerks- und kleinindustriellen Betrieben bis heute weitgehend erhalten. 

Seit der weitgehenden Abkehr von der Flächensanierung scheint auch der weitere Erhalt 
der baulichen Strukturen der Gebiete gesichert. Die Erneuerungskonzepte sehen heute in 
der Regel die Beibehaltung der Blockrandbebauung und die Schaffung zusammenhängen
der Freiflächen im Blockinnenbereich vor. Dennoch verändert auch diese Art von Planung, 
die sich gerne mit dem Etikett »Erhalt gewachsener Strukturen« schmückt, durch die 
einseitige Betonung der Wohnnutzung den Charakter der Gebiete grundlegend. Zum einen 
wird eine Trennung der Funktionen weiterhin angestrebt,2 da die kleinteilige Durchmi
schung - insbesondere auch mit produzierenden Betrieben - als besonders konfliktträchtig 
und der Wohnnutzung abträglich angesehen wird, zum anderen werden unter dem 

1 Zur Entstehung dieser Baustrukturen am Beispiel Berlins vgl. den in Kürze erscheinenden 2. Band 
der Arbeit von J. Geist / K. Kürvers, Das Berliner Mietshaus. 

2 Vgl., wenn auch nicht mehr ganz aktuell, Prognos, Erfahrungen der Gemeindeverwaltungen mit 
dem Vollzug des Städtebauförderungsgesetzes, Bonn - Bad Godesberg (BMBau) 1978, S. 3 1 ff. 
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Stichwort »Wohnumfeldverbesserung« wohnungsnahe Freiflächen im Blockkern meist auf 
Kosten der hier ansässigen Betriebe geschaffen. 

Der Druck der ökonomischen Verhältnisse wird zunehmend einen behutsameren 
Umgang mit der vorgefundenen Bau- und Nutzungsstruktur erzwingen. Der tatsächliche 
Erhalt der Mischstruktur ist nicht unbedingt die zweitbeste Lösung: Der Umfang der aus 
ihr resultierenden Nutzungskonflikte wird weithin überschätzt, wie auch übersehen wird, 
daß die kleinräumliche Funktionsmischung erhebliche Vorteile für die hier ansässige 
Wohnbevölkerung mit sich bringt3 und daß sich das einzigartige Angebot an Gewerbeflä
chen (niedrige Mieten bei zentraler Lage), das von den Kleinbetrieben gerne angenommen 
wird, an anderer Stelle nicht neu schaffen läßt.4 

Um Auskunft über das Ausmaß von Nutzungskonflikten in gemischt genutzten Gebie
ten zu erhalten, insbesondere über mögliche Beeinträchtigungen der Wohnnutzung durch 
produzierende Betriebe,s haben wir im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts an der 
TU Berlin,6 das sich mit der Entwicklung der Gewerbestruktur in Stadterneuerungsgebie
ten befaßt, neben umfangreichen Betriebsbefragungen auch eine Befragung von Bewoh
nern auf Grundstücken durchgeführt, auf denen - nach unserer Einschätzung - Nutzungs
konflikte am ehesten bestanden. Durch eine Befragung der betroffenen Bewohner kann 
jedoch nur die subjektive Wahrnehmung gewerblich bedingter Immissionen erfaßt wer
den. Wir werden deshalb, bevor wir die Befragungsergebnisse im Einzelnen darstellen, auf 
die für innenstadtnahe Mischgebiete typische Gewerbestruktur und die auftretenden 
gewerblichen Emissionen eingehen. 

I. Gewerbestruktur und betriebliche Emissionen 

Die von uns untersuchten Blöcke in Berlin-Schöneberg und Hamburg-St. Georg weisen die 
für Innenstadtrandgebiete typische Bebauung auf: Der Blockrand ist geschlossen und dient 
fast ausschließlich dem Wohnen, nur in den Erdgeschoßzonen finden sich häufig kleine 
Läden. Der Blockinnenbereich ist dicht überbaut; hier finden sich neben reinen Wohnge
bäuden mehrere ein- oder mehrgeschossige Gewerbegebäude, in Berlin meist in 'der Form 
von Gewerbehöfen, die überwiegend von verarbeitenden Betrieben genutzt werden. Der 
Anteil der gewerblich genutzten Fläche an der gesamten Bruttogeschoßfläche schwankt in 

3 Vgl. J. Wiegand, Funktionsmischung, Teufen 1973 , S. 33 ff. 
4 Vgl. K.-H. Fiebig / J. Grzella, Betriebe in Mischgebieten, Berlin (Difu) 1 980. 
5 Vereinzelt kommt es auch zu einer Beeinträchtigung der Gewerbebetriebe durch die angrenzende 

Wohnnutzung, insbesondere durch zugeparkte Einfahrten und spielende Kinder im Hof. Auf 
solche Konflikte gehen wir hier nicht ein. 

6 Der Abschlußbericht des Projekts Standortbedingungen für Gewerbebetriebe im Stadterneuerungs
prozeß liegt inzwischen als Buch unter dem Titel »Gewerbeverdrängung durch Sanierung« vor. Er 
ist erschienen als Heft 9 der IWOS-Berichte zur Stadtforschung und kann über die Publikations
stelle der TU Berlin, Straße des 1 7. Juni, 1000 Berlin 12 zum Preis von DM 21,- bezogen werden. 
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1 [] Ladenflächen im EG 

� Gewerbegebäude 

Abb. 1 Nutzungsstruktur in einem ausgewählten Block in Berlin-Schöneberg (Block 159) 

den Untersuchungsblöcken zwischen 27 und 75% .  Die Gebäude im Blockkern sind stets 
über Durchfahrten durch die Vorderhäuser erschlossen. 

Die Form der Bebauung hat unmittelbaren Einfluß auf die Gewerbestruktur und damit 
auch auf die möglichen gewerblichen Emissionen. Da größere zusammenhängende Gewer
beflächen sehr selten und dann meist über mehrere Stockwerke verteil� sind, sind Großbe
triebe durch die baulichen Gegebenheiten ebenso ausgeschlossen wie Betriebe mit großen 
Flächenansprüchen (z. B. Einzelhandel mit Möbeln) . Es dominieren Klein- und Kleinstbe
triebe des Einzelhandels, des Ladenhandwerks und der Dienstleistungen, deren Kund
schaft sich häufig ganz überwiegend aus der Wohnbevölkerung und den Beschäftigten in 
der unmittelbaren Umgebung rekrutiert, sowie Kleinbetriebe des Bau- und des verarbeiten
den Gewerbes und des Großhandels, wobei die erste Gruppe fast ausschließlich Läden im 
Blockrand nutzt, die übrigen Betriebe ihren Standort ganz überwiegend im Blockkern 
haben. Typisch für das verarbeitende Gewerbe sind Druckereien, holz- und metallverar
beitende Betriebe. Die Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sind zwar häufiger, das 
Gros der Arbeitsplätze wird aber von den produzierenden und Großhandels betrieben 
gestellt. Auf sie entfielen in den meisten der von uns untersuchten Blöcke rd. drei Viertel 
aller Beschäftigten im Block. 

Da durch die Baustruktur produzierende Groß- und Mittelbetriebe faktisch ausgeschlos
sen sind, sind starke Emissionen, insbesondere Luftverunreinigungen, die über eine 
Störung der unmittelbaren Nachbarschaft hinausgehen, nur in sehr seltenen Ausnahmefäl-
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len zu erwarten.7 Zu der insgesamt hohen Immissionsbelastung der Innenstadtquartiere, 
die im wesentlichen Folge der stadträumlichen Lage (geringer Luftaustausch, hoher Anteil 
von Durchgangsverkehr) und der Wohnungsmängel (Ofenheizungen) ist,8 tragen diese 
Kleinbetriebe nur unwesentlich bei, was Nutzungskonflikte auf einzelnen Grundstücken 
jedoch nicht ausschließt. 

Über das Ausmaß der von Kleinbetrieben verursachten Emissionen liegen keinerlei 
systematische Untersuchungen vor. Messungen werden nur in Einzelfällen - nach vorange
gangener Beschwerde - durchgeführt und können nicht verallgemeinert werden. Betriebs
befragungen, die häufig Fragen nach Emissionen (bzw. »Störungen« )  enthalten, überlassen 
die Einschätzung dessen, was als Emission anzusehen ist, den Betriebsinhabern oder den 
Interviewern. Sie geben daher keinen Aufschluß über den Umfang der Emissionen und 
haben darüber hinaus den Nachteil, sich weitgehend auf Emissionen zu beschränken, die 
vom produzierenden Gewerbe ausgehen. 

Die auf der Grundlage von Selbsteinschätzung der Betriebsinhaber in mehreren Befra
gungen ermittelten Anteile emittierender Betriebe sind in der folgenden Tabelle zusam
mengefaßt. Sie legen zwar die relativ geringe Bedeutung des Problems nahe, doch lassen 
sich aus diesen Angaben keine sicheren Schlüsse auf das tatsächliche Ausmaß der Belastun
gen ableiten. 

Tabelle 1 :  Arten betrieblicher Emissionen in drei Berliner Untersuchungsgebieten (1979/1980) 

Emittierende Betriebe / Art der Störung 
Lärm, Lade- Schicht- Staub, mehrere störende n 

Erschütte- verkehr betrieb Rauch, Störungen Betriebe 
rung Geruch inges. 

Betriebe 
abs. 72 1 1  3 21 26 133 1 410  
Anteil 
in % 5,1 0,8 0,2 1,5 1,8 9,4 100 

Quelle: Eigene Berechnungen nach einer Zusammenstellung der Forschungsstelle für den Handel, 
Berlin, Ergebnisse der Betriebsbefragung (Kreuzberg SO 36;  Wedding-Panke; Neukölln - Karl-Marx
Straße) 

Lärmemissionen 

Wie aus Tab. 1 hervorgeht, bildet Lärm die häufigste Emissionsart. Eine Lärmbelastung 
kann entstehen durch: 

7 Vgl. Wiegand (s. A 3) ,  S.  122 ft. und die Fallbeispiele für z. T. stark störende Betriebe in L. Kühne
Büriing / W. Hagedorn, Ausgleichspflicht von Betrieben, die aus der Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen Vorteile ziehen, Bonn - Bad Godesberg (BMBau) 1976. 

8 So zeigen sich die Bewohner aus Kern- und Mischgebieten (nach BauNVO) mit Abstand am 
häufigsten durch Verkehrslärm beeinträchtigt. V. Jokiel, Straßenverkehrslärm als Umweltfaktor, 
in: Stadtbauwelt 58 (1978), S. 150f. 
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den Produktionsprozeß, 
die Anlieferung von Waren (Be-/Entladen), 
induzierten Verkehr (Kunden, Beschäftigte, Vertreter), 
bautechnische Nebenanlagen (Entlüftung, Klima, Kälte) . 
Die Tabelle kann dahingehend interpretiert werden, daß von 5-6% der Betriebe 

produktionsbedingter Lärm ausgeht, d. h. von etwa jedem 6. oder 7. Betrieb des produzie
renden Gewerbes. Das Ausmaß, in dem dadurch Bewohner beeinträchtigt werden, hängt 
weniger von der Art der betriebenen Maschinen/Anlagen und des verarbeiteten Materials 
ab, als von der Qualität der Abschirmung und Dämmung der Betriebsräume. Der 
Produktionslärm entsteht häufig nicht während der gesamten Arbeitszeit, da durch den 
überwiegend handwerklichen Charakter der Produktion Anlagen und Maschinen nur 
periodisch in Betrieb sind. 

Ebenfalls zeitlich begrenzt sind Lärmbelastungen, die durch Warenlieferungen entste
hen.9 Die Mehrheit der Betriebe trägt zu diesen Emissionen bei, denn nur wenige Branchen 
haben kein oder ein geringes Lieferaufkommen. Als wichtige emittierende Gruppe ist hier 
vor allem der Groß- und Einzelhandel zu nennen. Systematische Messungen der durch 
Lieferverkehr verursachten Schallemissionen liegen nicht vor; wir müssen aber davon 
ausgehen, daß die durch Lieferverkehr bedingten Lärmbelastungen zwar kurzfristig, aber 
dann erheblich sind, da Be- und Entladungsvorgänge i. d. R. im Freien (Hof oder Straße) 
abgewickelt werden. Nach einer Untersuchung des städtischen Lieferverkehrs erhöhen 
eine kleinteilige Gewerbestruktur und ein hoher Besatz nahversorgender Betriebe das 
Lieferverkehrsaufkommen tendenziell. 10 

Aus einem hohen Anteil gewerblicher Nutzungen in einem Gebiet ergibt sich sowohl ein 
generell erhöhtes Verkehrsaufkommen (durch Kunden, Beschäftigte, Vertreter) als auch 
eine verstärkte Lärmbelastung, die durch das in Mischgebieten typische Verkehrsgesche
hen bedingt ist (Rangiermanöver, häufiges Anfahren etc. ) Y  Diese Belastung erstreckt sich 
über den ganzen Tag. 

Schallemissionen, die nicht durch den Produktionsprozeß selbst verursacht sind, son
dern die von bautechnischen Nebenanlagen ausgehen (Entlüftung, Klima, Kälte), werden 
häufig unterschätzt. Die von diesen Anlagen ausgehende Belastung dürfte sich vor allem 
daraus ergeben, daß sie meist mit dem Außenraum verbunden sind und über lange 
Zeiträume oder ununterbrochen betrieben werden. 

9 Durchschnittliche Standzeit der Lieferfahrzeuge: 11 min (Median), W. Schwerdtfeger, Städtischer 
Lieferverkehr, Diss. TU Braunschweig 1976. Diese Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf 
den Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe. 

10 Dabei dürfte es sich beim Kundenverkehr entgegengesetzt verhalten. Eine Unterscheidung zwischen 
nahversorgenden und anderen Betrieben des Einzelhandels wurde von Schwerdtfeger nicht vorge
nommen; die Branchenergebnisse legen diese Interpretation jedoch nahe. 

11 Vgl. M. EinseIe u. a., Zur Beurteilung von Schallimmissionen in vorhandenen und geplanten 
Baugebieten, Bonn - Bad Godesberg (BMBau) 1980, S. 46. 

Luftverunreinigungen 
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Als Verunreiniger der Luft spielt das Kleingewerbe eine insgesamt gesehen nahezu 
unbedeutende Rolle, was kleinräumliche Belästigungen nicht ausschließt. 12 Beim Produk
tionsprozeß werden Staub, Gase oder Dämpfe nur von wenigen Betrieben freigesetzt 
(Lackierereien, chem. Reinigungen etc.) . 13 Dagegen dürfte die Belastung, die von den 
Heizanlagen der Betriebe ausgeht, schon stärker ins Gewicht fallen, vor allem dann, wenn 
diese Anlagen veraltet und die Betriebsräume schlecht gedämmt sind, so daß verstärkt 
geheizt werden muß. 

Reine Geruchsbelästigungen gehen häufig von lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
(Speisegaststätten, Fleischereien) und vom Lebensmittelhandel aus. 

Die Annahme, daß Emissionen in erster Linie von produzierenden Betrieben im Block
kern ausgehen, läßt sich nicht begründen. Auch andere Betriebsarten, die typischerweise 
im Blockrand liegen, zeigen oft mehrere Emissionsarten, so z. B. Gaststätten (Lärm durch 
Musik, Besucher, Entlüftung und zusätzlich Geruch) oder Lebensmitteleinzelhandel (Lärm 
durch Warenanlieferung, Kühlanlagen, Kunden und häufig auch Geruch).14 

Auflagen und Beschwerden 

Daß stärkere gewerbliche Emissionen nur vereinzelt auftreten, kommt auch darin zum 
Ausdruck, daß sich nur wenige Betriebe mit Nachbarschaftsbeschwerden oder gar mit 
Umweltschutzauflagen konfrontiert sehen. Nach Auskunft des Senators für Stadtentwick
lung und Umweltschutz, Berlin, konzentrieren sich die Beschwerden auf Gaststätten, die 
übrigen Beschwerden verteilen sich relativ gleichmäßig auf Lieferverkehr, Kühltruhen des 
Einzelhandels und bautechnische Anlagen (v. a. Klimaanlagen) sowie auf produktionsbe
dingten Lärm.15 Auf knapp 1000 Betriebe im Strategien ge biet Kreuzberg SO 36 kamen im 

12 Vgl. J. Wiegand, (s. A 3 ) ,  S. 1 10 ff. 
13 Lt. Forschungsstelle für den Handel (Tab. 1) gehen von 1,5 bis max. 3,3% der Betriebe Luftverun

reinigungen (einschl. Geruchsbelästigung) aus. 
Von 412 befragten Handwerksbetrieben gaben 5% an, daß sie durch » Geruch«,  2% daß sie durch 
» Luftverschmutzung« stören. Institut für Gebietsplanung und Stadtentwicklung (ingesta), Grund
probleme der Standortplanung rur Handwerksbetriebe, Köln 1979, S. 32. 

14 Auf den von Fiebig / Grzella (s. A 4) S. 23 betonten Aspekt, daß Betriebe häufig potentielle 
Gefahrenquellen (Lagerung bzw. Umgang mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen) darstel
len, soll hier nicht weiter eingegangen werden, da eine Nachfrage bei der Berliner Feuerwehr diese 
Vermutung nicht bestätigte. Soweit Betriebe überdurchschnittlich als Brandverursacher auftreten, 
handelt es sich überwiegend um solche des Ausbau- und Bauhilfsgewerbes. Brandstätte ist dann die 
Baustelle, nicht der Betriebsraum. 

15 Eine statistische Auswertung der Beschwerden wird leider nicht vorgenommen. 
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Jahr 1980 14 Beschwerden über Gewerbelärm, wovon sich allerdings nur die Hälfte auf 
Lärm aus Gewerbehöfen bezog. 16 

Da die für unsere Untersuchungsgebiete typischen Betriebe i. d. R. keine nach BImSchG 
genehmigungspflichtigen Anlagen betreiben, werden ihnen Auflagen nur dann erteilt, 
wenn sich Anwohner über Störungen beschweren. Entsprechend der geringen Häufigkeit 
von Anwohnerbeschwerden ist auch die Zahl der ausgesprochenen Auflagen gering, zu 
deren Einhaltung häufig bescheidene Maßnahmen ausreichen (z. B. Arbeit bei geschlosse
nen Fenstern).17 

II. Ergebnisse der Bewohnerbefragung 

Die Befragung der Bewohner, deren Ergebnisse hier im folgenden dargestellt werden, 
wurde im Sommer 1983 in ausgewählten Blöcken in Berlin-Schöneberg und in Hamburg
St. Georg durchgeführt. Die gewerblichen Emissionen in diesen Blöcken waren uns durch 
die vorangegangenen Betriebsbefragungen weitgehend bekannt. Von den in diesen Blök
ken befragten 123 Betrieben handelte es sich - nach unserer Einschätzung - in 35 Fällen 
(28 % )  um emittierende Betriebe, dabei überwiegend um ausschließlich Lärm emittierende 
(23 % ) .  

Aus ökonomischen Gründen wurde auf einen repräsentativen Ansatz verzichtet und die 
Befragung auf potentiell besonders betroffene Bewohner konzentriert, so daß die Angaben 
über gewerbliche Störungen über denen liegen müssen, die bei einer Total- oder Repräsen
tativbefragung zu erwarten sind: 

- In die Befragung aufgenommen wurden nur Wohnungsmieter in Gebäuden, in denen selbst ein 
nach unserer Einschätzung störender Betrieb untergebracht ist, oder die unmittelbar an störende 
Betriebe bzw. Höfe mit starkem gewerblichen Verkehr angrenzen. 

- Befragt wurden nur Personen (einmal je Wohnung), die ohne Terminabsprache tagsüber - während 
der üblichen Arbeitszeiten - in ihren Wohnungen angetroffen wurden, die also Störungen auch am 
ehesten ausgesetzt sind.18 

16 G. Möller / H. R. Langwald, Räumliche Struktur, in: Senator für Stadtentwicklung und Umwelt
schutz, Berlin (Hrsg.), Materialien zur Gewerbeentwicklung in Kreuzberg SO 3 6, Berlin 1983 
(unveröffentlicht) . 
Allerdings weist demnach die Zahl der Beschwerden steigende Tendenz auf. Beschwerden über 
Gaststätten sind in diesen Angaben nicht enthalten. 

17 Bei unserer Erhebung gaben 9% der Betriebsinhaber an, daß sich Bewohner über ihren Betrieb 
beschwert hätten (meist über Lärm und direkt, d. h. nicht über die Behörde).  Andere Erhebungen 
kommen zu weit geringeren Werten, so z. B. G. Möller / R. Rohr-Zänker, Gewerbe in Stadterneue
rungsgebieten, Berlin (FU) 1982, S. 138,  und Statistischer Informationsdienst der Stadt Stuttgart, 
Sonderheft 1/1976. 

18 Die Befragung wurde während der Sommermonate durchgeführt, in denen Störungen intensiver 
wahrgenommen werden, aber auch die Emissionen besonders hoch sind (jeweils wegen offener 
Fenster) . 
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Um Verzerrungen in Grenzen zu halten, wurden Mindestquoten für Befragungsgruppen 
gebildet, die nach Wohn dauer und Nationalität, Haushaltsgröße und Orientierung der 
Wohnung (zur Straße, zum Hof) differierten. 

Insgesamt konnten 103 Personen befragt werden. Die Verweigerungsrate lag - trotz der 
zeitlichen Nähe zur geplanten Volkszählung 1983 - nur bei (geschätzten) 40% ,19 bei 
Bewohnern ausländischer Nationalität deutlich darüber, so daß sie unterrepräsentiert 
sind. Wegen der hohen Sensibilisierung der Bevölkerung im Rahmen der Diskussion um 
die Volkszählung sahen wir uns gezwungen, auf Fragen zur Person weitgehend zu 
verzichten. Der standardisierte Fragebogen war so aufgebaut, daß verschiedene Quellen 
möglicher Störungen angesprochen wurden, um zu klären, ob · die jeweiligen Störungen 
wahrgenommen wurden. Soweit Störungen auftraten, wurden sie jeweils einzeln von den 
Befragten gewichtet. Bei der Interpretation der folgenden Ergebnisse sollte berücksichtigt 
werden, 

- daß die subjektive Empfindlichkeit gegenüber Störungen (Immissionen) neben deren absolutem 
Ausmaß sehr stark vom Zeitpunkt und von der Dauer abhängt. Gerade hieraus erklärt sich, daß 
sich ein großer Teil der bei den Behörden eingehenden Beschwerden auf Lüftungs- und Kühlanla
gen bezieht, die häufig permanent betrieben werden, aber keinen hohen Geräuschpegel verursa
chen; 

- daß Störungen, die aus gesellschaftlich positiv besetzten Tätigkeiten (z. B. Arbeit oder Kinderspiel) 
resultieren, weit eher akzeptiert werden, als solche, die beispielsweise aus Vergnügungen folgen 
und als vermeidbar angesehen werden. Zwar war der Fragebogen so angelegt, möglichst die 
»objektive« Immissionssituation zu erfassen, doch ist nicht auszuschließen, daß mitunter auch 
derartige moralische Bewertungen Eingang gefunden haben. 

Wegen der von uns vorgenommenen Konzentration der Befragung auf besonders belastete 
Grundstücke ist eine Verallgemeinerung der Ergebnisse auf die Situation in den Blöcken 
insgesamt nicht möglich. Eine andere Erhebung, die kurz nach unserer in einem der von 
uns untersuchten Blöcke durchgeführt wurde und in die alle Bewohner einbezogen waren, 
bestätigt, daß unsere Auswahlkriterien tatsächlich zu einer starken Überbetonung gewerb
licher Störungen führen und nur für Grundstücke gelten, die von gewerblich bedingten 
Immissionen direkt betroffen sind. Von allen Bewohnern im Block fühlten sich nur 1 6% 
durch gewerbliche Emissionen gestört (gegenüber knapp 50% in unserer Befragung), 
während immerhin 43 % die Anwesenheit - auch der produzierenden - Betriebe ausdrück
lich begrüßten.2o 

19 Da die Menge der Haushalte in den Untersuchungsbläcken, auf die die oben angeführten Kriterien 
zutreffen, nicht bekannt ist, kann eine exakte Rücklaufquote nicht bestimmt werden. 

20 Spas e.V., Gutachten zur Fortschreibung des sozialen Konzepts und der Grundsätze zum Sozial
plan, Untersuchungsbereich Schöneberg-Kolonnenstraße, (Manuskript) 1984, S. 145. Diese Erhe
bung umfaßte allerdings ein etwas größeres Gebiet mit weniger emittierenden Betrieben als den von 
uns untersuchten Block 159, auf den sich unser Vergleichswert bezieht. 
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Die Immissionsbelastung der in unsere Befragung einbezogenen Wohnungen läßt sich 
durch folgende Angaben kurz charakterisieren:21 

- 18% der Befragten wohnten an vom Durchgangsverkehr stark belasteten Straßen, 44% an Straßen 
mit mittlerem oder nur geringem Verkehrsaufkommen. Die verbleibenden 38% entfallen auf 
Wohnungen, die ausschließlich zum Hof orientiert sind, so daß Geräuschimmissionen durch den 
Straßenverkehr unerheblich sind (soweit der Blockrand geschlossen ist). 

- Hauptquellen gewerblich bedingter Immissionen waren nach unserer Einschätzung für 45% 
gewerblicher Verkehr im Hof, für 26% Produktionslärm und für 6% Luftverunreinigungen. Bei 
den verbleibenden 23 % fallen mehrere gewerbliche Immissionen zusammen, ohne daß sich von uns 
eine Hauptquelle bestimmen ließ. 

- Außerdem waren bei 73% der Wohnungen die Höfe ganz oder teilweise gewerblich genutzt, so daß 
andere Nutzungsmöglichkeiten weitgehend blockiert sind. 

Störungen durch Lärm 

Die Belastung der Innenstadtquartiere durch Lärm, insbesondere durch Verkehrslärm, ist 
hoch und wird von den betroffenen Bewohnern als stark störend eingeschätzt.22 Die 
Ausbreitung des Schalls ist aber abhängig von der Art der Bebauung;23 die dichte und 
meist geschlossene Überbauung der Innenstadtrandgebiete trägt nicht nur dazu bei, daß 
sich die Lärmimmissionen in den Wohnungen am Blockrand (Straße) grundlegend von 
denen im Blockkern unterscheiden, sondern auch, daß die Zahl der betroffenen Wohnein
heiten stets gering ist, wenn die Schallquelle im Blockinnenbereich lokalisiert ist. 

Die folgende Abbildung zeigt deutlich, welchen Einfluß die Verkehrsbelastung und die 
Orientierung der Wohnung auf die Immissionssituation haben. Bemerkenswert ist ferner, 
daß die Belästigung durch starken Verkehr als besonders gravierend (wichtigster Mangel) 
angesehen wird. 

In der Gewichtung der Wohnungsmängel spiegelt sich natürlich auch, daß - zumindest 
in Berlin - die Wohnungen in den Vorderhäusern meist größer und besser ausgestattet sind 
als in den Rückgebäuden. Auch deshalb werden in den Vorderhäusern immissionsbedingte 
Wohnungsmängel an erster Stelle genannt. Wie erheblich aber die Störung durch Lärm an 
stark befahrenen Straßen ist, zeigt die folgende Tabelle, die vom unterschiedlichen 
baulichen Standard der Wohnungen unbeeinflußt ist. 

Zwar bilden die Höfe keine Oasen der Ruhe inmitten des Großstadtlärms, doch wird es 
hier zumindest nachts deutlich leiser als auf der Straße. Immerhin gaben rd. 80% der 
Befragten an, nachts ungestört zu sein und bei offenem Fenster schlafen zu können, 

21 Grundlage dieser Zuordnung waren unsere Ortskenntnisse sowie einzelne Ergebnisse aus der 
Betriebsbefragung. 

22 Vgl. Jokiel (s. A 8 ) .  
23 Vgl. hierzu ausführlich K. Glück, Schallschutz im Städtebau - Auswirkungen auf die Stadtstruktur, 

in: Umweltschutz und städtbauliche Planung, München (Institut für Städtebau und Wohnungs
wesen) 1979. 
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Abb. 2 Wohnungsmängel aus der Sicht der Mieter (gewichtet) 
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A: Wohnungen an Straßen mit starker Verkehrsbelastung (n = 19) 
B :  Wohnungen an Straßen mit mittlerer oder geringer Verkehrsbelastung (n = 45) 
C:  Wohnungen, die ausschließlich zum Hof orientiert sind (n = 39) 

Tabelle 2: Störung der Bewohner durch Lärm, nach Tageszeit und Verkehrsbelastung 

Verkehrsbelastung 

stark 
mittel!gering 
entfällt (Hof) 

Quelle: eigene Erhebungen 

Bei offenem Fenster fühlen sich durch Lärm gestört 
tagsüber nachts 

89% 
36% 
38% 

100% 
3 8 %  
21% 

während dies in  den Vorderhäusern an stark befahrenen Straßen nicht einmal der Fall war. 
Nur in den Höfen mit gewerblicher Nutzung ist die Lärmsituation in etwa so, wie man sie 
sich in einem Mischgebiet vorstellt: Der Lärm, der von spielenden Kindern, Ehestreitigkei
ten und Musikliebhabern ausgeht, mischt sich mit dem kleiner produzierender Betriebe 
und des Lieferverkehrs, ohne daß sich eine dominierende Lärmquelle bestimmen läßt. Nur 
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wenn der Blockrand nicht völlig geschlossen ist, kommen Verkehrs- und Kneipenlärm 
hinzu. Zwischenzeitlich und gegen Abend tritt relative Ruhe ein. Am ehesten noch wird 
das Hofgewerbe in den frühen Morgenstunden als störend empfunden, wenn die Beschäf
tigten zur Arbeit kommen, die ersten Firmenwagen die Grundstücke verlassen und der 
größte Teil des Lieferverkehrs abgewickelt wird. 

Völlig anders stellt sich die Situation in den wesentliCh stärker belasteten Wohnungen 
am Blockrand dar. Hier geht die eindeutig größte Belastung vom Straßenverkehr aus ; 
Störungen ergeben sich auch durch Gaststätten sowie zusätzlich durch die Quellen, die die 
Geräuschsituation in den Höfen bestimmen, und die - trotz der Überlagerung durch den 
Verkehrslärm - ganz ähnlich wie in den zum Hof orientierten Wohnungen wahrgenom
men werden. Lediglich produktionsbedingter Lärm wird seltener genannt, was in erster 
Linie auf die besonderen baulichen Strukturen in den Berliner Blöcken zurückzuführen ist. 

Abb. 3 Störungen durch verschiedene Lärmquellen (gewichtet) 
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A: Wohnungen, die sowohl zur Straße als auch zum Hof orientiert sind (n = 58)  
B: Wohnungen, die nur zum Hof orientiert sind (n = 39)  
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Hier liegen die Gewerbehöfe häufig erst am 2. oder 3 .  Hof, so daß der Produktionslärm im 
Vorderhaus überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden kann. 

Insgesamt wird Produktionslärm etwa gleich häufig genannt und ähnlich bewertet, wie 
Lärm aus anderen Wohnungen! An den nächtlichen Ruhestörungen sind die produzieren
den Betriebe gänzlich unbeteiligt. 

Demgegenüber fühlt sich ein großer Teil der Bewohner durch Be-/Entladungsvorgänge 
gestört (rd. 40%),  wobei es sich fast ausschließlich um zeitlich begrenzte Störungen 
handelt. Grund für die häufigen Nennungen dürfte die Tatsache sein, daß 
- die Anlieferung häufig in den frühen Morgenstunden erfolgt; 
- die Lieferfahrzeuge ausschließlich im Freien be- bzw. entladen werden; 

von den Liefervorgängen, verglichen mit nicht mobilen Lärmquellen im Hof, stets eine 
größere Anzahl von Wohneinheiten betroffen ist (Be-/Entladen auf der Straße, Durch
fahrt durch mehrere Höfe). Eine Veränderung des Erschließungssystems dürfte zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Situation führen. 

Dies ändert nichts daran, daß vom Straßenverkehr, an dem das Gewerbe nicht ganz 
unbeteiligt ist, die stärkste Belastung ausgeht. Welchen Anteil gewerblich induzierter 
Verkehr an der gesamten Verkehrsbelastung hat, war den Befragten verständlicherweise 
unbekannt. Fragen, die eine differenzierte Beurteilung des Verkehrsgeschehens zum Ziel 
hatten, ergaben folgendes Bild: 

Als Quellen für störenden Verkehrslärm wurden genannt (ungewichtete Mehrfachnen-
nungen, in % der Nennungen) 

Durchgangsverkehr 50% 
rangierende Lkws 12 % 
ein-/ausparkende Pkws 26% 
Sonstiges (Feuerwehr, Busse etc.) 1 1  % 
Rechnet man die Hälfte der ein-/ausparkenden Pkws dem Gewerbe zu (Kundenverkehr 

etc. ) ,  dann entfällt rd. ein Viertel der Nennungen auf gewerblich bedingten Verkehr, wobei 
aber vom Durchgangsverkehr die stärksten Störungen ausgehen (vgl. Tab. 2) .  

Störungen durch Verunreinigungen der Luft 

Während die Störungen, die von Produktion oder Anlieferung ausgehen, noch geringer 
waren, als wir angenommen hatten, stellte sich das Problem gewerblicher Luftverunreini
gung stärker als erwartet. Nach unserer Einschätzung waren rd. 10% der in die Befragung 
einbezogenen Wohnungen hiervon betroffen. Auch Tab. l Iegt nahe, daß Verunreinigun
gen der Luft durch das Gewerbe nur von geringer Bedeutung sind. Es überrascht daher, 
daß sich ein verhältnismäßig hoher Anteil der Befragten (20%) durch gewerblich bedingte 
Luftverunreinigungen belästigt fühlte (weitere 20% durch entsprechende Immissionen aus 
anderen Quellen, insbes. den Verkehr), wobei Luftverunreinigungen aber meist als weni
ger gravierend angesehen werden als Lärm (vgl. Abb. 2) .  
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Dieser hohe Anteil erklärt sich z. T. aus Besonderheiten zweier Hamburger Blöcke, in 
denen zwei Kaffeeröstereien und ein marmorverarbeitender Betrieb ihren Standort haben 
und fast die Hälfte · der Befragten über Luftverunreinigungen klagten. Auch nach Aus
schluß dieser Blöcke ergibt sich aber immer noch ein Anteil von 1 1  %, wovon sich das Gros 
auf reine Geruchsbelästigungen bezog, die in der Lagerung oder Verarbeitung von 
Lebensmitteln ihre Quelle hatten. 

Tabelle 3: Störungen durch Luftverunreinigung nach Immissionsquelle 

Quelle 

benachbarter Betrieb 
Sonstiges (v. a. Verkehr) 

geringfügig/mäßig 

6% 
13% 

stark* 

13% 
11% 

insgesamt 

19% * *  
24% 

Quelle: eigene Erhebungen n = 103 
* �ie Befragten sehen sich gezwungen, zeitweise die Fenster zu schließen, oder die Belästigung tritt 

mnerhalb des Hauses auf und belastet die Wohnung permanent. 
* * Die Hälfte der Nennungen entfällt auf zwei Hamburger Blöcke. 

Ähnlich wie Schallimmissionen werden Geruchsimmissionen dann als besonders stö
rend angesehen, wenn sie permanent auftreten (auch bei geringer Intensität) . Deutlich 
wurde dies v. a. dann, wenn sich die Gerüche innerhalb des Hauses ausbreiten, so daß sich 
die Belästigung weder durch Schließen der Fenster noch durch Lüften nachhaltig verrin
gern läßt. 

Wahrnehmung von Störungen durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

Auch andere Studien kommen zu dem Schluß, daß Nutzungskonflikte zwischen Gewerbe 
und Wohnen in Gebieten mit kleinräumlicher Funktionsmischung nicht den Stellenwert 
haben, der ihnen in der städtebaulichen Diskussion zugeschrieben wird.24 Trotzdem wird 
in der Praxis weiterhin eine Entmischung der Funktionen angestrebt. Nicht nur die 
Planungsleitbilder erweisen sich als ausgesprochen zählebig, auch das Planungsrecht ist 
auf eine Trennung der Funktionen zugeschnitten. Innerhalb des bestehenden rechtlichen 
Rahmens scheint der Erhalt der bestehenden Mischstrukturen nur durch eine sehr großzü
gige Interpretation und den extensiven Gebrauch von Ausnahmeregelungen möglich.25 
Dies setzt aber den Willen der Verwaltung voraus, kleinräumliche Mischnutzungen 
tatsächlich zu erhalten. Dagegen stehen aber zum einen die zahlreichen Vorurteile über das 

24 So z. B. Möller / Langwald (s. A 16)  und L. Hachenberg,u. a., Fallstudien zu Nutzungsänderungen 
in Baugebieten mit gemischter Nutzung, Hannover (Institut für Städtebau, Wohnungswesen und 
Landesplanung) 1980. 

2 5  Difu / Prognos: Vorläufiger Endbericht zur Gewerbeuntersuchung im Raum Stuttgart im Rahmen 
des Stadtforschungsprogramms der Robert-Bosch-Stiftung, (Manuskript) 1983. 
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Kleingewerbe, die sich z. B. in der weit verbreiteten Einschätzung äußern, bei den 
ansässigen Betrieben handele es sich weitgehend um »Auslaufbetriebe« ohne weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten, und in der vorschnellen Etikettierung des produzierenden 
Gewerbes als »störend« .  Zum anderen werden die empirischen Befunde häufig so interpre
tiert, daß der Umfang der Nutzungskonflikte nur deshalb gering sei, weil die für Innen
stadtrandgebiete typischen Bevölkerungsgruppen eine sehr hohe Akzeptanz hätten. Künf
tig sei mit einer Zunahme der Konflikte zu rechnen und eine vorausschauende Planung 
habe diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

Für diese Annahme werden im wesentlichen drei Argumente angeführt, die unseres 
Wissens aber bislang noch nicht empirisch belegt wurden: 
( 1 )  die Akzeptanz gegenüber gewerblichen Störungen hänge wesentlich von der »Gewöhnung« ab, 

d. h. von der Wohndauer und/oder dem Lebensalter; 
(2) die im Zuge städtebaulicher Eingriffe zu erwartende Umstrukturierung der Wohnbevölkerung 

führe zu einer Zunahme solcher Bevölkerungsgruppen, deren Akzeptanz gegenüber gewerblichen 
Störungen geringer sei; 

(3) das steigende Umweltbewußtsein innerhalb der Bevölkerung führe zu einer verminderten Akzep-
tanz gegenüber Immissionen, auch der durch das Kleingewerbe bedingten. 

In den ersten beiden Annahmen wird ein Zusammenhang zwischen der subjektiven 
Wahrnehmung von Immissionen und sozialen Merkmalen hergestellt. Er wird, abgesehen 
von der Nationalität, von unseren Ergebnissen so nicht bestätigt. Allerdings können die im 
folgenden kurz dargestellten Ergebnisse wegen der geringen Fallmenge nicht als hinrei
chender empirischer Beleg angesehen werden. Besonders problematisch ist, daß die 
sozialen Merkmale, die möglicherweise einen Einfluß auf die subjektive Wahrnehmung 
von Störungen haben, voneinander keineswegs unabhängig sind. So korreliert beispiels
weise >Nationalität< mit >Lebensalter< und >Haushaltsgröße<, auch Ausstattung und Größe 
der Wohnungen haben entscheidenden Einfluß auf die Zugehörigkeit der Mieter zu einer 
bestimmten Gruppe, der in dem Unterschied der Sozialstruktur in Vorder- und Hinterhäu
sern besonders deutlich wird. Wir haben versucht, diese Zusammenhänge bei der Interpre
tation der Ergebnisse zu berücksichtigen; statistische Verfahren, mit deren Hilfe das 
Problem der Auto-Korrelation der Variablen hätte gelöst werden können, konnten wegen 
der geringen Fallmenge nicht angewandt werden. 

Wohn dauer 

Die Fluktuation der Wohnungsmieter auf den von uns untersuchten Grundstücken ist 
hoch. Jeder zweite Befragte wohnte erst seit weniger als fünf Jahren in der Wohnung. 
Lediglich in den Wohnungen am Blockrand stellen Bewohner mit einer Wohndauer von 
mehr als 10 Jahren einen nennenswerten Anteil (28 % ) ;  im Blockkern liegt dieser Anteil bei 
knapp 8 % .  Diese ungleiche Verteilung erklärt auch den zunächst überraschenden Befund, 
daß Befragte mit langer Wohndauer Immissionen häufiger als Wohnungsmangel nennen 
als andere, sind sie doch fast alle dem Straßenverkehr ausgesetzt. 
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Tabelle 4: Genannte Wohnungsmängel und Wohn dauer der Befragten (ungewichtete Mehrfachnen
nungen) 

Wohndauer Art der Mängel 
Größe/ Ausstattung! Lärmbe- Luftverun- ohne Mängel n 
Schnitt baul. lastung reinigung 

Zustand 

bis 2 Jahre 12% 39% 48% 36% 21% 33 
3 -5 Jahre 22% 39% 48% 30% 17% 23 
6-10 Jahre 13% 29% 50% 38% 21% 24 
über 10  Jahre 26% 61% 48% 1 7% 23 

Quelle: eigene Erhebungen 

Die These, daß die Akzeptanz von Immissionen von der »Gewöhnung« abhängt, läßt 
sich, auch wenn wir nur die gewerblich bedingten Störungen betrachten, schwerlich 
aufrecht erhalten. Bei der Beurteilung des Lieferverkehrs (Be-/Entladen) trifft eher das 
Gegenteil zu: Von den Befragten mit langer Wohndauer (über 10 Jahre) fühlten sich 57% 
durch Be- und Entladungsvorgänge gestört, 14 % durch Produktionslärm und 24 % durch 
gewerblich bedingte Luftverunreinigungen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Gruppe 
fast ausschließlich in den Vorderhäusern (Blockrand) wohnt. Dagegen fühlten sich von 
den Wohnungsmietern mit nur kurzer Wohndauer (his einschl. zwei Jahre), die sich in 
Vorderhäusern und Rückgebäuden gleichermaßen finden, nur 33% durch das Be- und 
Entladen gestört, 21 % durch Produktionslärm und wiederum 24% durch gewerblich 
bedingte Verunreinigungen der Luft. 

Lebensalter 

Man könnte argumentieren, daß eine ))Gewöhnung« an gewerbliche Störungen nicht 
unbedingt in einer bestimmten Wohnung erfolgt, sondern im Laufe der Jahre erworben 
wird, die Akzeptanz also eine Funktion des Lebensalters sei. Auch diese Vermutung trifft 
nach unseren Ergebnissen nicht zu. 

Tabelle 5: Wahrnehmung gewerblich bedingter Störungen nach Lebensalter (ungewichtete Mehr
fachnennungen) 

Alter 

bis 30 Jahre 
30-50 Jahre 
über 50 Jahre 

Quelle: eigene Erhebungen 

Luftverunreini -
gung 

25% 
9% 

33% 

Art der gewerblichen Störung 
Produktionslärm Be-/Entladen 

25% 
1 1% 
28% 

40% 
27% 
56% 

n 

40 
44 
1 8  
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Von den Befragten unterschiedlicher Altersgruppen werden immissionsbedingte Woh
nungsmängel etwa gleich häufig genannt wie auch rein gewerblich bedingte Störungen. 
Lediglich die Gruppe der 30-50jährigen fühlt sich weniger gestört als die übrigen, was 
unter anderem darauf zurückzuführen sein dürfte, daß in dieser Gruppe der Anteil von 
Befragten ausländischer Nationalität höher ist (s. u . ) .  Daß sich die Gruppe der älteren 
Bewohner als die kritischste erweist, ist nicht auf eine ungleiche Verteilung der Altersgrup
pen auf den Blockrand bzw. -kern zurückzuführen. Anders als bei der Wohndauer 
verteilen sich die Altersgruppen gleichmäßig. 

Nationalität 

Ein eindeutiger - und auch plausibler - Zusammenhang zeigt sich bei einer Unterschei
dung der Befragten nach Nationalität. Wohnungsbezogene Probleme werden von auslän
dischen Mietern, das sind in diesem Fall fast ausschließlich türkische Arbeitsimmigranten, 
weit häufiger genannt als von deutschen, immissionsbedingte Mängel dagegen seltener. 

Tabelle 6: Genannte Wohnungsmängel und Nationalität der Befragten (ungewichtete Mehrfach
nennungen) 

Nationaliät Art der Mängel 

Größe/ Ausstattung! Lärmbe- Luftverun- ohne Mängel n 
Schnitt baul. lastung reinigung 

Zustand 

deutsch 7% 33% 56% 41% 19% 86 

andere 35% 47% 41% 24 1 8 %  17 

Quelle: eigene Erhebungen 

Auch wenn in unserer Erhebung Ausländer unterrepräsentiert sind, so gibt die oben 
stehende Tabelle doch einen recht guten Überblick über die völlig anders gelagerten 
Wohnungsprobleme dieser Gruppe: die Wohnungen sind meist schlecht ausgestattet und 
überbelegt. Angesichts der oft großen Probleme ausländischer Familien, überhaupt eine 
Wohnung zu finden, sind Mängel, die sich aus der Immissionsbelastung ergeben, nachran
gig. Dies zeigt sich auch, wenn wir nur die gewerblich bedingten Belastungen betrachten 
(Tab. 7) .  Bei der Bewertung gewerblicher Luftverunreinigung und der Anlieferung finden 
sich deutliche Unterschiede; die nur geringe Differenz bei der Bewertung des Produktions
lärms ist tatsächlich etwas größer, da die ausländischen Mieter überproportional in den 
Hinterhäusern vertreten und damit auch eher dem Produktionslärm ausgesetzt sind. 
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Tabelle 7: Wahrnehmung gewerblich bedingter Störungen nach Nationalität (ungewichtete Mehr
fachnennungen) 

Nationaliät 

deutsch 
andere 

Quelle: eigene Erhebungen 

Haushalte mit Kindern 

Luftverunreini -
gung 

21% 
12% 

Art der gewerblichen Störung 
Produktionslärm Be-/Entladen 

20% 
18% 

41% 
18% 

n 

86 
17 

Haushalte mit Kleinkindern nannten die meisten Wohnungsmängel, wobei allerdings 
Wohnungsgröße und -ausstattung an erster Stelle stehen; Haushalte ohne Kinder sahen 
vor allem Immissionen als Nachteile ihrer Wohnung. Diese Differenzen lassen sich nicht 
durch eine unterschiedliche Verteilung der Haushalte mit Kindern auf Vorder- und 
Hinterhäuser, und nur z. T. durch den hohen Anteil ausländischer Familien erklären. 

Tabelle 8: Genannte Wohnungsmängel nach Haushaltstypen (ungewichtete Mehrfachnennungen) 

Haushaltstyp Art der Mängel 
Größe/ Ausstattung/ Lärm- Luftverun- ohne Mängel n 
Schnitt baul. belastung reinigung 

Zustand 

mit Kleinkindern 47% 47% 40% 27% 13% 15  
mit Kindern'� 7% 33% 33% 33% 33% 15 
keine Kinder 5% 33% 59% 41% 16% 73 

Quelle: eigene Erhebungen 
* darunter keine Kleinkinder 

Da die Betriebe einen Teil der Höfe als Verkehrs- oder Lagerflächen nutzen, und damit 
andere Nutzungen weitgehend ausgeschlossen sind, könnte dies gerade für Haushalte mit 
Kindern zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung führen. Dies wird von den Betroffenen 
jedoch nicht so wahrgenommen, da sie in ihrer überwältigenden Mehrheit die Höfe 
ohnehin als Spielplatz für ihre Kinder für ungeeignet halten. 27 Haushalte mit Kindern 
nannten uns die Spielorte ihrer Kinder und bewerteten die Situation auf dem Hof: nur 5 
gaben an, daß ihre Kinder unter anderem auch auf dem Hof spielen, nur ein Befragter 
meinte, der Hof sei zum Spielen gut geeignet.26 Höfe, die von Betrieben nicht genutzt 

26 Dabei handelt es sich stets um teilweise gewerblich genutzte Höfe. 
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werden, wurden als Spielorte nie genannt, der Grund hierfür ist in der insgesamt geringen 
Attraktivität der Höfe zu sehen.27 

Wachsendes Umweltbewußtsein 

Daß ein wachsendes Umweltbewußtsein innerhalb der Bevölkerung zu einer Zunahme des 
Konfliktpotentials führt, erscheint mehr als zweifelhaft. Das Argument, steigendes 
Umweltbewußtsein führe zu einer verminderten Akzeptanz gegenüber Immissionen, die 
durch Kleinbetriebe hervorgerufen werden, ist oberflächlich. Wachsendes Umweltbe
wußtsein kann nur bedeuten, daß größeren Teilen der Bevölkerung die Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und deren Quellen bewußt werden. Die immer breiter 
werdende Diskussion bezieht sich entsprechend hauptsächlich auf technische Großanlagen 
der Industrie und der Energiegewinnung, auf den Straßenverkehr und bestimmte Produkt
gruppen. Es ist wenig einsichtig, daß dieses wachsende Bewußtsein sich ausgerechnet 
gegen die Kleinbetriebe richten sollte, die zur allgemeinen Belastung der Umwelt nur sehr 
wenig beitragen.28 

Offene Fragen 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Folgen einer Umstrukturierung der Wohn
bevölkerung in diesen Gebieten und einer sich ausweitenden Umweltdiskussion weit 
weniger dramatisch sein werden als weithin angenommen. Dies ergibt sich zum einen 
daraus, daß selbst auf Grundstücken, auf denen emittierende Betriebe untergebracht sind, 
das Konfliktpotential insgesamt doch sehr gering ist und nicht durch die » Gewöhnung« an 
eine an sich unerträgliche Situation überdeckt wird, zum anderen daraus, daß für die 
angestrebte Zielgruppe - jüngere deutsche Familien - die Ergebnisse nicht eindeutig sind. 
Die Verdrängung ausländischer Wohnungsmieter durch deutsche läßt zwar generell eine 
Zunahme des Konfliktpotentials erwarten, andererseits zeigen sich gerade die jungen 
Familien nicht als sehr » störanfällig« (vgl. Tabellen 5 u. 8) .  

Allerdings bleiben zwei entscheidende Fragen offen: 
( 1 )  Sollte es in der Folge städtebaulicher Maßnahmen und der Anhebung des Wohnungs

standards tatsächlich gelingen, einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen zurückzu
gewinnen (ein Planungsziel, das sich häufig hinter Formulierungen wie » Stärkung der 
Sozialstruktur« verbirgt), so könnte dies zu einer Zunahme von Konfliktsituationen 

27 Daß die gewerbliche Nutzung der Höfe einer Veränderung dieser unbefriedigenden Situation im 
Wege stehen kann, ist unbestritten. 

28 Es dürfte kaum zufällig sein, daß bedeutende Umweltgruppen den Erhalt kleinräumlich gemischter 
Gebiete fordern und diese Mischnutzung, z. B. im Hinblick auf die Möglichkeit, den Verkehr zu 
reduzieren, positiv bewerten. 
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führen. Der Erwartungshorizont von Mietern, denen aufgrund ihres Einkommens 
zahlreiche Alternativen offen stehen, dürfte sich grundlegend von dem sozial schwa
cher Mieter unterscheiden, die auf preiswerten Wohnungsraum angewiesen und 
insofern ohnehin zu Kompromissen gezwungen sind. 
Da wir auf jegliche Fragen, die sich auf den sozialen Status beziehen, verzichtet haben, 
sind uns hierzu keinerlei Aussagen möglich. 

(2) Die subjektive Wahrnehmung von Störungen dürfte weit weniger sozial geprägt sein 
als die Bereitschaft, gegen auftretende Belästigungen aktiv zu werden und zu versu
chen - beispielsweise durch die Beschwerde bei einer Behörde - diese abzustellen. Eine 
Umstrukturierung der Wohnbevölkerung könnte also zur Folge haben, daß; auch bei 
gleichbleibender subjektiver Beurteilung der Störungen, latente Nutzungskonflikte 
eher manifest und nach außen getragen werden und die Beschwerden zunehmen.29 

( 

29 Auch hierzu sind uns keine empirisch abgesicherten Aussagen möglich: von den befragten 
Bewohnern hatte sich keiner über gewerbliche Störungen beschwert. 

Das Mittelalter, das weniger die Wirkung des Einzelwerks auf den Betrachter als Schönheit empfand, 
als seine Einordnung in ein vorgestelltes Ganzes, hat zwar die Entstehung solcher gewundenen, der 
Bodenformation angepaßten Straßen nicht verhindern können. Wo immer es aber sich der Fragestel
lung bewußt wurde, hat es regelmäßige Grundrisse vorgezogen. Die Florentiner Stadtbeschreibung 
von 1339 verzeichnet voll Stolz, daß die meisten Straßen der Stadt breit und gerade seien. Goro Dati 
wiederholt die gleiche Bemerkung zu Beginn des 15 .  Jahrhunderts. Für Fra Giordano da Rivalto ist 
die gerade Straße infolge ihrer Kürze, ihrer Gleichförmigkeit und ihrer Einheidichkeit ein Sinnbild der 
moralischen Vollkommenheit. Seine Worte sind ein beredtes Zeugnis für die Bevorzugung alles 
Regelmäßigen im Mittelalter. Erst das 18.  Jahrhundert ist sich der »malerischen« Schönheit des 
Unregelmäßigen bewußt geworden. Milizia, der sie in seinem Lehrbuch der Architektur fordert, 
verschreibt jedoch eine falsche Medizin, die sich seither dann auch bedenklich ausgewirkt hat: man 
solle jeder Stadt eine Akademie der Baukunst geben, die von Fall zu Fall entscheiden könne, was 
schön und angemessen sei. 

Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana (51982), S. 101 f. 
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Karl Frey 

Altstadtsanierung: zum Beispiel Eichstätt 

Lage der Stadt 

Die kreisfreie Stadt Eichstätt, seit 1 980 Universitätsstadt, liegt im Naturpark Altmühltal in 
der südlichen Frankenalb. Die Bundesstraße 13 verbindet Eichstätt mit dem ca. 25 km 
südöstlich liegenden Oberzentrum Ingolstadt und nach Nordosten mit der ebenfalls 25 km 
entfernten Stadt Weißenburg. 

Stadtgeschichte: 

Das Gebiet um Eichstätt war um die Zeit nach Christi Geburt von den Römern besiedelt. 
Sehr wahrscheinlich befand sich hier ein römischer Ort, dessen Name allerdings nicht 
überkommen ist. Im Stadtgrundriß ist noch heute der Verlauf der damaligen Römerstraße 
von Westen nach Osten klar erkennbar. 
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Nachdem die Römer aus diesem Gebiet abzogen, folgten die Alemannen und die 
Bajuwaren. Im 8 .  Jh. zog der angelsächsische Mönch Willibald in dieses Gebiet. Nach den 
Überlieferungen fand er die Trümmer eines zerstörten Dorfes mit einer unzerstörten 
Marienkirche vor. Das Gebiet, die » Regio Eihstat«,  hatte Bonifatius vom Adeligen Suitger 
erhalten und um 740 seinem Landsmann Willibald zugewiesen. Dieser gründete ein 
Kloster, das bereits ein Jahr später mit Willibald als Bischof Bischofssitz wurde. Damit war 
der Grundstein gelegt zur Entwicklung des Bistums Eichstätt. 

Im Jahre 742 waren auch Willibalds Geschwister Walburga und Wunibald in diese 
Region gekommen, um ebenfalls wie Willibald Klostergründungen vorzunehmen. Die 
Gebeine der Hl. Walburga wurden 875 aus dem naheliegenden Heidenheim nach Eichstätt 
überführt, wo sie in einem eigens errichteten Kanonissen-Stift, St. Walburg, das Ziel von 
Wallfahrtsbewegungen wurden. Das Stift nördlich vom Dom, am steilen Juraabhang 
gelegen, entwickelte sich zu einem weiteren geistigen Zentrum der Stadt. 

Zwischen diesen beiden geistlichen Bezirken, St. Walburg und dem Dombezirk, blieb 
nicht viel Platz für eine bürgerliche Stadt. Im Jahre 908 erhielt Eichstätt Markt-, Münz
und Zollrecht und die Erlaubnis » urbem construere«,  d. h. eine befestigte Stadt, eine Burg 
zu bauen. Die Befestigung, die aufgrund dieses Privilegs angelegt wurde, bestand in der 
Ummauerung der Dom-Immunität. 

Die Marktsiedlung, die auf bischöflichem Grund und Boden erfolgte, schloß im Norden 
an die befestigte Dom-Immunität an und entwickelte sich in Richtung Westen. Stadtherren 
waren die Bischöfe. Um das Jahr 1200 war der Stadtraum im Talbereich westlich des 
Altmühlflusses und den aufsteigenden Jurahängen im wesentlichen bebaut. Domstadi: und 
Bürgerstadt wuchsen zu einer geistlichen und weltlichen Einheit und umschlossen sich mit 
einer gemeinsamen Stadtmauer. 

Blick auf St. Walburg 
(sämtl. Skizzen Karl .Frey) 
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Seit dieser Zeit führte Eichstätt auch den Namen »civitas Eistetensis« .  1355 errichtete 
Bischof Philipp von Rathsamhausen auf dem Jurafelsen oberhalb der Stadt die Willibalds
burg. Sie sollte als Festung des Hofstifts, vor allem aber als Zwingburg gegenüber der Stadt 
dienen. 

Die nun folgenden Jahrhunderte waren für das wirtschaftliche Aufstreben der Stadt von 
großer Bedeutung. Die Bürger widmeten sich ihrem Gewerbe und bauten an ihrer Stadt. 
Im Jahre 1444 errichteten sie am Marktplatz ein stattliches Rathaus. 

Die Reformation wurde für das Bistum Eichstätt weniger zu einer geistlichen Bedrohung 
als zu einer Bedrohung seiner territorialen Lebensfähigkeit. Ins Hochstift und in die Stadt 
konnten die reformatorischen Ideen kaum eindringen. Dennoch ließ Fürstbischof Konrad 
von Gemmingen ( 1593-1 612) die Willibaldsburg stärker befestigen und erweitern. Hier
für holte er sich aus Augsburg den bekannten Stadtbaumeister Elias Holl, der die 
Willibaldsburg zu einem machtvollen Monument der Gegenreformation ausbaute. 
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Blick auf die Willibaldsburg 

Verlauf einer ersten 
Stadtmauer im 1 1 . Jh. 
(nach Herzog) 
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Neben die militärische Verteidigung des alten Glaubens trat die geistige. Ab 1 614 

kamen die Jesuiten nach Eichstätt. Mit ihnen die Baukunst des Barock, die um 1 617 zum 
erstenmal beim Bau der Schutzengelkirche umgesetzt wurde. Gerade jetzt, als die aufstre
bende mittelalterliche Stadt den Grundstein legen wollte, Barockstadt zu werden, wurde 
sie von Verwüstungen heimgesucht. 1634 wurde die Stadt von den Schweden niederge
brannt. Nur wenige ihrer Bauten blieben stehen. Von 571 Wohnhäusern verbrannten 444, 

außerdem sechs Kirchen. Fast ein halbes Jahrhundert verging, bis sich die Stadt wieder 
erholte. Obwohl Kirchen, Domherrenhöfe und das Rathaus verhältnismäßig schnell 
wieder aufgebaut wurden, mußten noch viele Bürger bis ins 17. Jh. in Notunterkünften 
hausen. 

Um diese Not zu lindern, gab 1685 Bischof Euchar 50 Jahre nach der Zerstörung 
folgenden Erlaß heraus: 

» Item . . .  wer behufs Wegräumung der vielen Brandstätten, dann zur schönen Erneue
rung der Stadt, stadtgemäße, von Grund auf gemauerte dreistöckige Häuser erbaut, dem 
gewähren wir den Bauplatz zu billigem Preis, das Holz unentgeltlich und dann noch 15-20 

Jahre volle Freiheit von Steuern. «  
Um 1700 begann die Entwicklung Eichstätts zur Barock- und Residenzstadt eines 

süddeutschen Fürstbistums, aufgebaut von genialen Baumeistern, die ein Stadtbild von 
großartiger Harmonie und Geschlossenheit entstehen ließen. 

Jakob Engel aus Graubünden, der bereits seit 1 670 fürstbischöflicher Hofbaumeister 
war, begann als erster mit dem Neubau der seit 1634 zerstörten spätgotischen Bischofsre
sidenz. Der eigentliche Gestalter des Eichstätter Stadtbildes aber wurde ab 1716  der 
ebenfalls aus Graubünden stammende Gabriel de Gabrieli. Seine Hauptwerke waren z. B. 

Stadtansicht von der Spitalbrücke zum Dom 
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die barocke Verblendung der gotischen Westfassade des Domes und die Gestaltung des 
Residenzplatzes, der wohl zu den schönsten Barockplätzen in ganz Deutschland zählt. 

Die letzten baulichen Akzente setzte der Mailänder Maurizio Pedetti, der zwischen 1750 
und 1 799 Hofbaudirektor in Eichstätt war. Alle drei Baumeister waren bemüht, die Stadt 
nicht mit großen Barockachsen zu versehen, sondern unter Berücksichtigung der noch 
erhaltenen Monumentalbauten, des mittelalterlichen Grundrisses und der vorgegebenen 
Topographie, die Stadt im Sinne des Barock umzubauen. 

Von den fürstlichen Bauten ausgehend durchdrang der Barock im 1 8 .  Jh. auch die 
Bürgerstadt. Zahlreiche Wohnhäuser und öffentliche Gebäude erhielten eine barocke 
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Stadtplan und Ansicht der Stadt von Westen nach Pedetti (gest. von Leitzelt 1 79,6) 
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Umgestaltung, die sich jedoch in  den meisten Fällen in  einer barocken Verblendung der 
Fassade erschöpfte. Die Eindeckung der steil geneigten Dächer und Kirchen der Repräsen
tationsbauten und der großbürgerlichen Gebäude war der Ziegel. Die meisten bürger
lichen Häuser mit einer maximalen Dachneigung von 28° waren mit Legschiefer einge
deckt, einem Material, das in den umliegenden Steinbrüchen des Jura gewonnen wurde. 

Mit der Säkularisation ging Eichstätts Fürstenherrlichkeit zu Ende. 1806 wurde es dem 
Königreich Bayern einverleibt. Der wirtschaftliche Zustand der Stadt war ruinös. Die 
Bildungseinrichtungen fielen politischen Eingriffen zum Opfer. Geistige und kulturelle 
Werte wurden zerstört. Dennoch war es wiederum die geistige Substanz, die Eichstätt zu 
einer neuen Wiedergeburt verhalf. Namhafte Bischofspersönlichkeiten, wie Karl August 
Graf von Reisach, Leopold Freiherr von Leonrod, Konrad Graf von Preysing sorgten 
dafür, daß die Bildungseinrichtungen, vornehmlich die Hochschule, die Bibliotheken und 
Sammlungen wieder entstanden und sich entwickeln konnten. 

Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg: 

Die ab dem 17. Jh. entstandene bauliche Geschlossenheit der Stadt wurde in den beiden 
Weltkriegen von Zerstörungen verschont. Die tropfenförmige, von der Stadtmauer umge
bene Altstadt entwickelte sich sehr langsam, vielleicht ein Glück für Eichstätt. Die Stadt 
blieb auch von der Wachstumswut der Wirtschaftswunderjahre ausgenommen. Bausün
den und Architekturströmungen der 60er Jahre haben auch in Eichstätt ihre Spuren 
hinterlassen. Der Neubau eines Fernmeldeamtes im Bereich der Stadtmauer oder der 
Erweiterungsbau eines Gymnasiums wirken durch ihre Unmaßstäblichkeit störend in der 
umgebenden Nachbarschaft. Auch die am östlichen Höhenrücken der Stadt entstandene 
Wohnbebauung führt zu einer äußerst empfindlichen Beeinträchtigung des Stadtgefüges. 

Eichstätt ist heute Sitz des gleichnamigen Landkreises im Regierungsbezirk Oberbayern 
und seit 1980 mit der Umstrukturierung der Katholischen Hochschule zur Universitäts
stadt geworden. Mit ca. 14 000 Einwohnern erfüllt sie die Funktion eines Mittelzentrums 
mit einem Einzugsbereich von ca. 32 000 Einwohnern. Die Einwohnerzahl von Eichstätt 
war im Jahre 1 8 07 bei 5 225 Einwohnern, stieg auf 7395 Einwohner im Jahre 1919  und 
erreichte 1966 10 500 Einwohner. Inzwischen sind es, bedingt durch die Entwicklung der 
Universität, 13 503 Einwohner (ohne die in Eichstätt lebenden Studenten und in Ausbil
dung befindlichen Bereitschaftspolizisten) . 

Die Siedlungstätigkeit erfolgte zunächst im Talbereich, am Burgberg, im Westen und im 
Osten der Stadt. Für die Stadtentwicklung und das Stadtbild war dies sicherlich richtig, 
denn gerade die seitlich aufsteigenden Höhen werden von allen Punkten der Stadt 
wahrgenommen und wirken auf das Stadtgefüge und deren Architektur ein. Von großer 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der Stadt ist der Ausbau der 1958 gegründeten 
kirchlichen pädagogischen Hochschule zur Katholischen Universität. Die stadtnahe »inte-
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Städtebaulicher Rahmenplan für die Altstadt, Entwurf Dipl.-Ing. Gerhard Knopp 
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grierte Universität« und ihre enge Verflechtung im Stadtgefüge ist für die Altstadt eine 
Belebung und Bereicherung. Überlegungen, eine Art Campus-Universität am Höhenrücken 
der Stadt anzulegen, sind gottlob gescheitert. Bedingt durch die randnahe Lage der 
Universität zur Altstadt sind Entwicklungs- und Ausdehnungsmöglichkeiten sehr 
beschränkt. Eine Ausdehnung im Bereich der Altmühlauen ist durch den jetzigen Neubau 
der Zentralbereichsbibliothek erschöpft. Weitere Entwicklungsflächen im Osten der Stadt 
sind durch das vorhandene Gewerbegebiet eingeschränkt. 

Um das Raumprogramm der Universität unterbringen zu können, sind verschiedene 
fürstbischöfliche und denkmalgeschützte Gebäude für universitäre Zwecke umgenutzt 
worden. Die hervorragenden Um- und Neubaumaßnahmen, geplant und durchgeführt von 
dem Architekten und Ltd. Baudirektor des Diözesan- und Universitätsbauamtes, Karl
Josef Schattner, sind weit über die Grenzen Eichstätts bekannt. 

Probleme der Gegenwart: 

Eichstätt hat alle typischen Probleme einer Kleinstadt, deren Wirtschaftsstruktur wenig 
ausgeprägt, das Finanzvolumen schwach ist, die aber dennoch Mittel bereitstellen muß für 
die Erhaltung und Sanierung seiner insgesamt unter Ensembleschutz stehenden Innenstadt 
mit ihren 400 denkmalgeschützten Gebäuden, für die Förderung des Wohnungsbaues und 
für Gewerbeansiedlungen. Die gute Entwicklung geschickter und realitätsbezogener Kom
munalpolitik, der Aufwind in wirtschaftlicher Hinsicht zur Behörden- und Schulstadt und 
der Ausbau der Gesamthochschule zur Katholischen Universität kann dabei kaum überse
hen werden. 

Die Stadt hat ihre angestrebte städtebauliche Entwicklung auf der Grundlage von 
umfangreichen vorbereitenden Untersuchungen in verschiedenen Planungsebenen festge
legt. Im Einvernehmen mit der Regierung von Oberbayern wurde der gesamte Altstadt
bereich als Untersuchungsgebiet für die städtebauliche Sanierung ausgewiesen. Für die 
Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen und die Ausarbeitung eines Rahmen
planes wurde das Architekturbüro Dipl.-Ing. Gerhard Knopp, für die Verkehrsplanung 
das Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Billinger, Stuttgart, und für die sozioökonomischen Unter
suchungen Frau Prof. Romberg und Herr Dipl.-Soz. G. Zimmermann beauftragt. 

In dem im Jahre 1982  abgeschlossenen Rahmenplan für die Altstadt sind folgende 
Schwerpunkte als Sanierungsziele festgelegt: 

Erhaltung der geschichtlich geprägten Stadtstruktur mit ihren historisch bedeutenden 
Denkmälern; 

- maßstäbliches und sinnvolles Einfügen von Neubauten in die gewachsene Baustruktur. 

Um die Innenstadt zu aktivieren, sollte das Wohnen im Altstadtbereich verstärkt und 
das Wohnumfeld verbessert werden. 



304 Karl Frey 

Ansicht Westenstraße, Fassadengestaltung Dr. Ing. Theodor Hugues 

Eine Entlastung der Innenstadt vom Verkehr ist Ziel der Verkehrsplanung unter 
Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der in der Innenstadt angesiedelten Betriebe 
und Läden. 

Dem Fußgänger ist mehr Frei- und Bewegungsraum einzuräumen. 

Die Altstadt lebt von den spannungsreichen Beziehungen ihrer Plätze (Marktplatz, 
Domplatz, Leonrodplatz, Residenzplatz) .  Ziel des Rahmenplanes ist, diese von histori
scher Bausubstanz umgebenen Plätze soweit wie möglich von den parkenden Autos zu 
entlasten. 

- Bei den Überlegungen zum Verkehrskonzept ist die Schaffung von Stellplätzen vorrangi
ges Ziel, wobei der Parkverkehr vor dem Altstadtkern abgefangen und die Anlegung 
von zentrumsnahen Parkplätzen unter Berücksichtigung der für die Stadt mitprägenden 
Landschaft erfolgen soll. 

Einer der wesentlichsten Punkte für die Aktivierung und Entwicklung der Stadt ist die 
Universität. Die enge Verflechtung mit der Altstadt wirkt sich positiv aus und soll 
weiterhin gestärkt werden. 

Um bereits vor Abschluß des Rahmenplanes verschiedene Sanierungsvorhaben verwirk
lichen zu können, wurde der gesamte Untersuchungsbereich in mehrere Sanierungsgebiete 
unterteilt. Aufgrund der gesammelten Erkenntnisse der vorbereitenden Untersuchungen 
für das gesamte Altstadtgebiet und den detaillierten Untersuchungen der jeweiligen 
Teilbereiche konnten einzelne Sanierungsgebiete festgesetzt und ihre Erneuerung durchge
führt werden. 

Sanierungsgebiet I (Westenstraße 1-13) 
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Seit 1970 hat die Stadt die Sanierung dieses Häuserblockes vorgesehen. Die Sanierungs
überlegungen standen im Zusammenhang mit einem vom Straßenbauamt Nürnberg 
geplanten Ausbau der im Nordosten vorbeiführenden Westenstraße (Staatsstraße 2230) . 

Die vorgesehene Verbreiterung machte einen weitgehenden Abbruch der Häuser, insbe
sondere des städtebaulich wichtigen Hauses Westenstraße 13 erforderlich. Das 1 972 

eingeschaltete Architekturbüro Dipl.-Ing. G. Knopp, München, sollte die Maßnahmen 
planerisch konkretisieren. Nach Überprüfung der Ausgangslage entstanden sowohl bei der 
Stadt als auch beim Architekten Zweifel, ob das Ziel, die Straße zu verbreitern, richtig sei, 
insbesondere unter dem Aspekt des Denkmalschutzes. Zu diesem Zeitpunkt wurde im 
Zuge der Eingliederung des Landkreises Eichstätt in den Regierungsbezirk Oberbayern für 
die Belange des überörtlichen Verkehrs das Straßenbauamt Ingolstadt zuständig, das 
ebenfalls die Verbreiterung dieser Straße in Frage stellte. 

Neben dieser Tendenzwende in Fragen des Verkehrs waren zudem die bereits vorliegen
den Erkenntnisse aus den vorbereitenden Untersuchungen für die gesamte Altstadt zu 
berücksichtigen. Im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen für diesen Teilbereich 
wurde eine gen aue Bestandsaufnahme und Bewertung der in diesem Sanierungsgebiet I 
liegenden Häuser durchgeführt. In Ergänzung zu dieser Bestandsaufnahme und zur 
Bewertung der Situation hat der von der Stadt eingeschaltete Sanierungsträger, das St.
Gundekar-Werk Schwabach, eine Befragung der betroffenen Grundstückseigentümer und 
Mieter durchgeführt. Das Informationsbedürfnis der Bürger war sehr groß. In mehreren 
Einzel- und Gruppengesprächen sowie in zwei öffentlichen Informationsveranstaltungen 
wurden die Ziele der Sanierung und persönliche Anliegen soweit als möglich geklärt. Der 
stellv. Geschäftsführer des Sanierungsträgers, Dipl.-Kfm. Kirmeyer war ständig in Verbin
dung mit den Betroffenen und hat diese während der Durchführung laufend beraten. Im 
Januar 1975 konnte dem Stadtrat eine förmliche Festlegung nach § 5 StBauFG und die 
Einleitung der Ordnungsrnaßnahmen empfohlen werden. Satzungsbeschluß durch den 
Stadtrat war am 30. 1 .  1975, die Billigung des Bebauungsplanentwurfes am 1 1 . 6. 1975. 

Der Wiederaufbau der Häuserzeile und die Sanierung des von Gabrieli erbauten 
Patrizierhauses Westenstraße 1 vollzog sich in den Jahren 1976-1978. Die Maßnahme 
umfaßt vier Privatgrundstücke. Architekt für die Gebäude Westenstraße 3-4 war Herr 
Fred Weidinger, Architekt BDA, für die Gebäude 1 1  und 13 Prof. Dr. Ing. Hugues und 
Ludwig Pollinger, München. Die einzelnen Hausfassaden bedurften mehrerer Überarbei
tungsphasen. Die ausgeführte Fassadengestaltung der Häuserzeile wurde von Prof. Dr. 
Ing. Theodor Hugues, München, geplant. Insgesamt wurden 32 Wohnungen mit einer 
durchschnittlichen Größe von 53 qm geschaffen. In den Erdgeschossen und zum Teil im 
1. Obergeschoß sind Läden und Geschäftsräume untergebracht. Die Gesamtkosten der 
Wohnungen lagen bei 2 8 12 841,- DM, die öffentliche Förderung einschließlich der Städ-
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Skizze zur Neugestaltung des Domplatzberei
ches, Blick in Richtung Osten 

tebauförderungsmittel betrug etwa 40 000,- DM je Wohneinheit. Das von Gabrieli 
erbaute Patrizierhaus Westenstraße 1 wurde mit Städtebauförderungsmitteln umfassend 
modernisiert. 

Ergänzungsgebiet Äußere Westenstraße 

Zur notwendigen Umsetzung von Bewohnern in den Sanierungsgebieten wurden im 
Ergänzungsgebiet Äußere Westenstraße durch die Stadt und die Wohnungsbaugesellschaft 
der Stadt 26 Wohneinheiten geschaffen, die in unmittelbarer Nähe zur Altstadt liegen. Die 
Höhenentwicklung der Gebäude entspricht dem vorgegebenen Maßstab der vorhandenen 
Baustruktur in der Westenstraße. Die zur Altmühl im südlichen Teil der Wohnanlage 
angeordneten Baukörper sind zweigeschossig. Um den Bedarf der notwendigen Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge unterzubringen, wurden im Erdgeschoß teilweise Stellplätze angeord
net. Die öffentliche Förderung für die geschaffenen Wohneinheiten betrug 1 410 000,

DM, die eingesetzten Städtebauförderungsmittel beliefen sich auf 453 000,- DM. 

Sanierungsgebiet II (Bereich Residenzplatz/Holbeingasse) 

Mit der Sanierung des Bereiches am Residenzplatz wurden drei Ziele verfolgt: 
1. die Wiederherstellung des barocken Residenzplatzes; 
2. die Regenerierung des im Mittelalter erbauten Huttenstadels; 
3. der Neubau einer Sozialpädagogischen Fachakademie im Anschluß an die bereits 

bestehende Mittelschule der Englischen Fräulein. 
Für den Neubau der Fachakademie mußte ein Teil der kleinstrukturierten Bürgerhäuser 
abgebrochen werden. Hauptproblern bei der Neugestaltung war die städtebauliche Einbin
dung der durch den Schulhausbau verbundenen Baurnasse. Die bevorzugte Lage am 
Übergangspunkt der beiden Plätze Residenzplatz und Leonrodplatz forderte ein Höchst-

(Entwurf von Pedetti) 
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maß an städtebaulicher Einbindung. Mehrere Plangutachten wurden eingeholt. Der 
Auftrag wurde an das Architekturbüro Bernhard von Busse, München, erteilt. 

Der an der Holbeingasse vorhandene ehemalige Getreidekasten, von Bischof von Hutten 
um 1545 erbaut, bildet das Rückgrat zum Residenzplatz. Das stattliche Gebäude stand 
jahrelang teilweise leer. Als mögliche Nutzung hatte die Stadt den Umbau zu einem 
Stadtsaal ins Auge gefaßt. Um Planungs alternativen für die Gestaltung des Stadtsaales zu 
erhalten, wurde zusammen mit der Gestaltung des Residenzplatzes im Jahre 1978 ein 
Wettbewerb durchgeführt. Zwei Entwürfe erhielten erste Preise, der des Architekturbüros 
Dipl.-lng. Michael Gaenssler und Dr. lng. Theodor Hugues sowie der des Architekturbü
ros Prof. Wilhelm Kücker, München. 

Zur weiteren Ausarbeitung sollte aufgrund der Überlegungen des Stadtrates die Planung 
der Architekten Gaenssler + Hugues herangezogen werden. Nachdem die Finanzierung 
für die Umbaumaßnahme lange Zeit nicht gesichert war, konnte erst mit der weiteren 
Zuteilung von Städtebauförderungsmitteln im Sommer 1985 mit der Baumaßnahme 
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begonnen werden. Über die Gestaltung des Residenzplatzes gab es nach dem Wettbe
werbsergebnis unterschiedliche Auffassungen. Der Platz bereich wurde schließlich durch 
das Landbauamt Eichstätt nach historischen Entwürfen von Pedetti rekonstruiert. Er 
wurde im Oktober 1985 fertiggestellt. 

Für die Vorbereitung der im Sanierungsgebiet liegenden Baurnaßnahmen wurden bisher folgende 
Sanierungsmittel eingesetzt: 
Vorbereitende Untersuchungen 
Wettbewerb Residenzplatz/Leonrodplatz 
Vorplanung Stadtsaal 
Planung innerstädt. Straßen und Plätze 
Abbruch Residenzplatz 20-26 einschl. Gebäudesubstanzwertentschädigung 
Umzugskostenentschädigung 
Ausbau Holbeingasse 
»Ulmer Hof« 
Ausbau Residenzplatz 

Sanierungsgebiet III (Ostenstraße) 

6 200,- DM 
1 15 600,- DM 

1 8 000,- DM 
35 000,- DM 

516 800,- DM 
9 200,- DM 

30 800,- DM 
400 000,- DM 
419 000,- DM 

1 550 600,- DM 

Größere Maßnahmen, die den östlichen Teil der Stadt stark verändern, erfordern ein 
Neuordnungsverfahren: 
1 .  der Neubau eines Kreiskrankenhauses, 
2. der Ausbau der Katholischen Universität, 
3. die dringend erforderliche Sanierung des Waisenhauses, und 
4. die Modernisierung von Teilen des Kapuzinerklosters. 

Nachdem es sich hierbei im wesentlichen um Maßnahmen kirchlicher und öffentlicher 
Institutionen handelte, konnten der Grunderwerb und die Erschließungsmaßnahmen zum 
größten Teil problemlos durchgeführt werden. 

Für den Neubau des Kreiskrankenhauses war die Entscheidung des Landkreises dahin
gehend gefallen, den Erweiterungsbau auf dem bisherigen Grundstück unter teilweiser 
Einbeziehung des alten Gebäudes zu errichten. Im September 1977 wurde ein engerer 
Wettbewerb durchgeführt, zu dem vier im Krankenhauswesen erfahrene Architekten 
eingeladen wurden. Bereits drei Jahre später wurde der Neubau des Kreiskrankenhauses 
eingeweiht. 

Die noch anstehenden Baurnaßnahmen, wie der Ausbau des Kapuzinerklosters, bilden 
von der Funktion und aus städtebaulich-räumlicher Sicht ein wichtiges Element am 
östlichen Rande der historischen Stadt. Die dazu erforderlichen Renovierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen werden im Frühjahr 1986 begonnen. 
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Das Waisenhaus 1 758, vermutlich nach Entwurf von Pedetti, entwickelt aus zwei mittelalterlichen 
Häusern 

Die Sanierung des Waisenhauses wird von der Stadt seit Jahren angestrebt. Bei der 
Untersuchung 1974 wurde es als Gebäude mit schweren Mängeln eingestuft. Das Gebäude 
bildet zusammen mit der gegenüberliegenden Sommerresidenz einen imposanten städte
baulichen Auftakt im Osten der Altstadt. Die Sanierung dieses Gebäudes wurde wieder
holt vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gefordert. Aufgrund neuerer Ent
wicklungen der Universität und der finanziellen Unterstützung des Landesamtes für 
Denkmalpflege mit Mitteln des Entschädigungsfonds und dem Einsatz von Städtebauför
derungsmitteln wird das Gebäude seit 1985 für universitäre Zwecke saniert und umge
baut. 

Bisherige Finanzierung und Kosten Sanierungsgebiet III 

Vorbereitende Untersuchungen 
Bebauungsplan 

. Grunderwerb 
Abbruchrnaßnahmen 
Umzugskostenentschädigungen 
Erschließungsmaßnahme Grabmannstraße (Versorgungsleitungen) 
Tiefgarage (25 Stellplätze) 
Parkplatz Waisenhaus 

23 000,- DM 
1 1 600,- DM 

497 600,- DM 
205 800,- DM 

3 3 400,- DM 
1 1 8 0 800,- DM 

SOO OOO,- DM 
32 200,- DM 

2484400,- DM 
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Sanierungsgebiet V (Pedettistraße) 

Ostenstraße, Neubau eines Universitätsgebäu
des, Planung Dipl.-Ing. Architekt Karljosef 
Schattner 

Das förmlich festgelegte Sanierungs gebiet liegt im bürgerlichen Stadtbereich etwa 100 m 
nördlich des Marktplatzes. Die ehemalige Nutzung des Geländes als Auslieferungslager 
einer Brauerei hat dieses Gebiet beträchtlich gestört und zur Erosion der sozialen Struktur 
geführt. 

Durch die Auflösung des Auslieferungsdepots ergab sich die Chance, das Gebiet neu zu 
ordnen. 

Ziel der Sanierung war 
die Neuordnung des gesamten Bereiches und die Beseitigung der städtebaulichen 
Mißstände, 
Schaffung von Fußgängerquerverbindungen zum Marktplatz und zum nördlichen 
Stadtbereich, 
Errichtung von zentrumsnahen, kostengünstigen Wohnungen zur Belebung und Akti
vierung der Altstadt, 
Schaffung von Studentenwohnplätzen für die im Stadtbereich liegende Universität, 
Errichtung einer Tiefgarage zur Entlastung der Altstadt vom ruhenden Verkehr und die 
Voraussetzung für die im Verkehrskonzept vorgesehene Verkehrsberuhigung der Innen
stadt. 

Die vorbereitenden Untersuchungen im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes wurden 
durch das Architekturbüro Knopp, München, erstellt. 

Das Gebiet wurde 1980 förmlich festgelegt und anschließend ein Bebauungsplan durch 
das Büro Dipl.-Ing. Werner Wirsing und Dipl.-Ing. Fritz Hubert, München, aufgestellt. 
Eigentümer des Grundstücks war die Diözese Eichstätt. Zur Durchführung der Maß
nahme wurde ein Planungs gutachten ausgeschrieben; den Auftrag zur Durchführung 
erhielt das Architekturbüro Werner Wirsing, München. 1984 war das Gebiet bezugsfertig 
mit 135 Studentenwohnheimplätzen, 18 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 1 72 

Stellplätzen, die bereits seit 1983 genutzt wird. Das fertiggestellte Studentenwohnheim mit 
seinem begrünten Innenhof und den Querverbindungen über Passagen zur nördlich 
liegenden Webergasse, zur südlich liegenden Pedettistraße und zum Marktplatz ist eine 
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Wettbewerbsentwurf Studentenwohnheim mit Tiefgarage Pedettistraße, Architekt Dipl.-Ing. Werner 
Wirsing 

Bereicherung des gesamten Gebietes. Auch auf den Nachbargrundstücken wird bereits 
eine rege Sanierungs- und Modernisierungstätigkeit festgestellt. 

Die Tiefgarage wurde anfangs von den Bürgern nur sehr zögernd angenommen. 
Besonders bei der Landbevölkerung wurde eine deutliche Schwellenangst festgestellt. In 
der Zwischenzeit, bedingt durch die vielen Bauarbeiten in der Innenstadt und der damit 
ausgelösten Parkplatznot, ist die Tiefgarage besser belegt. Nach Beendigung der innerstäd
tischen Baurnaßnahmen im Straßen- und Platzbereich erhofft man sich durch die Tief
garage eine spürbare Entlastung des parkenden Verkehrs. 
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Nordansidtt Webergasse 
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Bürgerhäuser am Marktplatz, saniert und umge
baut 1 982 und 1 984, Architekten: Dipl.-Ing. 
Jörg Homeier, Dipl.-Ing. Karl Frey 

Links: 
Wettbewerbsentwurf Studentenwohnheim 
mit Tiefgarage Pedettistraße, 
Architekt Dipl.-Ing. Werner Wirsing 

Kosten und Finanzierung: 

Vorbereitende Untersuchungen 
Bebauungsplan und Honorar für Sanierungsträger 
Plangutachten » Löwenbräugelände« 
Abbruch auf ehern. Löwenbräugelände 
Abbruch Luitpoldstr. 25 einschl. Gebäudesubstanzwertentschädigung 
Tiefgarage 

Zusammenfassung und Schlußbetrachtung: 

29 200,- DM 
36200,- DM 
15 200,- DM 

676 600,- DM 
87000,- DM 

3 192 000,- DM 

4 036200,- DM 

Die Stadt Eichstätt mit ihrem denkmalgeschützten Ensemblebereich hat für die weitere 
Entwicklung auf dem Gebiet der Altstadtsanierung noch vieles zu leisten. Besonders der 
Ausbau der begonnenen Straßen und Plätze und die damit verbundene Verkehrsberuhi
gung ist eine der wesentlichsten Aufgaben für die Zukunft. Das bei der Neugestaltung der 
Straßen und Plätze verwendete Material in Form von Naturklein- und -großsteinpflaster 
findet bei der Bevölkerung nach ursprünglichen Widerständen jetzt auch Zustimmung. 

Begrüßenswert ist die bei den Bürgern vorhandene Bereitschaft, ihre Gebäude, die zum 
Teil unter Denkmalschutz stehen, mit größerem Aufwand wieder im Sinne der Denkmal
pflege herzustellen. Das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und die Bereitschaft des politi
schen Gremiums, Altstadtsanierung mit dem Ziel hoher Gestaltungsqualität durchzuzie
hen, fand ihre Anerkennung bei dem vom Bayerischen Staatsministerium des Innern im 
Jahre 1984 durchgeführten Wettbewerb »Bauen und Wohnen in alter Umgebung« .  Die 
Stadt Eichstätt wurde zusammen mit München und Straubing Landessieger von Bayern. 
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Skizze zur Neugestaltung des Domplatzbereiches 

Bei dem anschließenden Bundeswettbewerb »Bauen und Wohnen in alter Umgebung« 
erhielt Eichstätt eine Silberplakette. Diese Erfolge sind auch ein Verdienst des früheren 
Stadtbaumeisters Dipl.-Ing. Architekt Jakob Semler. 

Indessen ist ohne Zweifel, daß die weiteren, noch anstehenden Probleme ohne die 
Instrumente der Stadtsanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz, insbesondere der 
Finanzierungsmöglichkeiten und ohne umfassende, zusammen mit dem Bürger erarbeitete 
Planung nicht gelöst werden können. 

An Bundes- und Landesmitteln aus dem Programm der Städtebauförderung hat die 
Stadt seit Beginn ihrer Sanierungsmaßnahmen im Jahre 1973 bisher 15 000 390,- DM 
verbaut. Ohne diese Mittel hätten viele der aufgezeigten Probleme nicht bewältigt werden 
können. 
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Gestaltungsskizze für Ausbau und Gestaltungsmaßnahmen innerstädtischer Straß:�-�:::'-''-'«-
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JUTTA BORGSTÄDT-SCHMITZ (1939) hat Archi
tektur an der TU Berlin studiert und ist derzeit 

am Institut für Städtebau in Berlin tätig. Dipl.

Soz. WOLFGANG MÜLLER (1949) hat Soziologie 
in Hamburg und Marburg studiert, danach Re
gionalplanung an der Universität Karlsruhe. Er 
ist Wiss. Mitarbeiter am IWOS wie RUTH ROHR

ZÄNKER (1948),  die ihr Architekturstudium an 
der TU Berlin mit dem Diplom-Ingenieur abge
schlossen hat. . 

KARL FREY, Dipl.-Ing., Architekt, ist seit 1985 
Stadtbaurat von Eichstätt und versieht einen 
Lehrauftrag an der Fachhochschule Regensburg. 
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Sterbende Innenstädte? 

In Salzburgs Stadtzentrum ist die Zahl der Woh
nungen von 1971 bis 1981  um 20 Prozent zu
rückgegangen. Während die Bevölkerung im ge
samten Stadtgebiet um 8 Prozent zunahm, ging 
sie im Stadtzentrum um fast 30 Prozent zurück. 
Die Zahl der Arbeitsplätze stieg im erwähnten 
Zeitraum in der Stadt um 9 Prozent, im Stadt
zentrum ging sie um 4,2 Prozent zurück. 

Diese dramatische Entwicklung registrierte 
das Amt für Statistik in einer Vergleichs studie 
mit Daten des Städtebundes für die Städte Graz, 
Linz, Salzburg und Innsbruck. Im Durchschnitt 
dieser Städte verlieren die Zentren 9 Prozent der 
Haushalte, Salz burg verlor 20 Prozent. 

Was die Wohnungen anlangt, hat sich die 
Stadt Salzburg insgesamt in den letzten 20 Jah
ren um 87 Prozent vergrößert gegenüber 41 Pro
zent in ganz Österreich� Von 1971 bis 1981 
wuchs die Zahl der Einwohner in Salzburg um 
8 Prozent, im Stadtzentrum ging sie um 27,6 
Prozent zurück. Die Zahl der Einwohner unter 
20 Jahren sank im Zentrum um 33 Prozent. 
Jeder 5. Einwohner der Stadt Salzburg ist über 
60, im Stadtzentrum ist das jeder 3.  

Neben kommunalen und Landesgebäuden will 
die Stuttgarter Landesregierung auch Gelände 
oder Gebäude der Bundesbahn und der Bundes
post in ihr Privatisierungsprogramm in den In
nenstädten einbeziehen. Dies ist das Ergebnis 
eines Gesprächs zwischen Ministerpräsident Lo
thar Späth und Kanzleramtsminister Schäuble. 
Im Rahmen eines Sonclerprogramms der Landes
regierung zur Verbesserung der Stadtstruktur 
sollen öffentliche Gebäude oder Grundstücke an 
Private verkauft werden. Öffentliche Gebäude 
wie zum Beispiel Strafanstalten sollen dabei aus 
dem Zent�um an den Rand der Stadt verlagert 
werden. Damit würden zum einen die Stadtkerne 
attraktiver, außerdem könnte mit diesem Pro
gramm der Bauwirtschaft geholfen werden. Die 
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Regierung rechnet nach Aussagen ihres Spre
chers mit Baurnaßnahmen im Wert von mehre
ren 100 Millionen Mark. 

Denkmalpflege - Denkmalsterben 

Eine große illustrierte Bestandsaufnahme sämt
licher Münchner Denkmäler - es sind an die 
siebentausend - legte jetzt das Bayerische 
Landesamt für Denkmalschutz vor. 

Mit einem umfassenden Forschungsprogramm 
will die Bundesregierung den Einfluß von Luft
schadstoffen beim Zerfall historischer Baudenk
mäler untersuchen lassen. Neben dem Kölner 
Dom wird dabei der Fassadenzerfall am Regens
burger Dom einen Forschungsschwerpunkt bil
den. Die Kathedrale zählt zu den bedeutendsten 
gotischen Bauwerken in der Bundesrepublik. 
Fast eine Million Mark werden jährlich zur Be
seitigung von Schäden an der Kirche ausgegeben. 

Die kleine Barockkirche Sankt Koloman im 
bayerischen Weiler Weipertshausen wurde von 
einer Minute zur anderen ein Trümmerhaufen. 
Daß dabei keine Menschen zu Schaden kamen, 
ist allein dem Zufall zu danken. Jedenfalls ist 
dieser Zusammensturz ein Warnzeichen: Hun
derte von Kirchen, Tausende historischer Bau
denkmale in der Bundesrepublik sind einsturzge
fährdet. Doch das scheint niemanden so richtig 
zu kümmern, vielleicht, weil der Tatsachengehalt 
dieser Behauptung immer erst mit dem Sturz, 
also zu spät bewiesen wird. So laufen die Vor
warnungen Gefahr, im allgemeinen Gejammere 
über den baufälligen Zustand dieser Welt unter
zugehen. 

Die Kirche in Weipertshausen ist zusammen
gestürzt, weil sie, so die Mutmaßung, ständig 
jenen Druckwellen ausgesetzt war, die Über
schallflüge von Düsenjägern auslösen. Sie haben 
dort eines ihrer Übungsfelder. Diese Mutmaßung 
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hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Doch was 
hilft das? In der engbesiedelten und dicht genutz
ten Kulturlandschaft Bundesrepublik stoßen sich 
die Interessen hart im Raume. Übungsflüge, man 
sieht es ein, müssen sein (wenn auch vielleicht 
nicht in der praktizierten Intensität und Rück
sichtslosigkeit) .  Erst als die weltberühmte Wies
kirche vor einiger Zeit geschlossen werden muß
te, weil die Schäden für die Besucher lebensbe
drohlich geworden waren, wurde den Bundes
wehr-Flugzeugen eine andere, entferntere 
Schneise gewiesen. Die Gefährdungen allerdings 
sind damit nicht abgeschafft, nur verlagert auf 
weniger spektakuläre Objekte - wie zum Beispiel 
die Kirche in Weipertshausen. 

Aber Schallwellen sind nur ein Teil jener Ge
fahren, die der gebauten Umwelt tagtäglich dro
hen - aus der Luft, aus dem Boden und aus dem 
Wasser. Schmutzige Atmosphäre, saurer Regen 
und veränderte Grundwasserverhältnisse beein
trächtigen selbst solche widerstandsfähigen Ge
mäuer, die Feuersbrunst und Kanonenhagel, 
Sturm und Sintflut überstanden haben. Volks
vermögen in Milliardenhöhe wird einfach weg
gefressen. Daß der Verfallsprozeß der Denkmale 
heute eine sechsmal höhere Geschwindigkeit ein
geschlagen hat als in früheren Zeiten, wo ihnen 
eher »natürliche« Gefahren drohten - dies ist 
nicht nur das Ergebnis einwandfreien Rechnens, 
sondern vorurteilfreien Betrachtens. Man sieht 
den Verfall überall: handbreite Risse im Mauer
werk, feuchte Sockelzonen, bröckelnder Putz, 
Gewölbeschäden oder statische Veränderungen 
sind selbst für Laien überall dort abzulesen, wo 
die Fachleute seit langem einen beängstigenden 
Zustand konstatieren; ihnen wirft man vor, sie 
seien hysterisch und unterschätzten die Zähig
keit überkommener Bausubstanz. 

Baudenkmale sind populär. Mit der Populari
tät der Bäume können sie zwar nicht mithalten, 
dafür profitieren sie aber von all jenen Maßnah
men, die zur Rettung des Waldes eingeleitet wer
den oder werden sollen. Doch mehr noch als die 
Natur, die sich im Zweifel irgendwann erneuert, 
ist die Kultur auf schnelle Hilfe angewiesen. 
Häuser wachsen nicht nach. Sie können nicht 
warten, bis eine allgemeine Verbesserung der 
Umweltbedingungen sich abzeichnet. 

Restauriert 

Nach zehn Jahren Bauzeit ist die Stadtmauer von 
Kirchheim-Bolanden jetzt wieder zu besichtigen. 
Mit einem Aufwand von rund 1 ,5 Millionen 
Mark hat man den Festungsteil aus dem 
14. Jahrhundert weitgehend nach den Original
plänen und mit erhaltenen Steinen restauriert. 

Die ersten umfassenden Restaurierungsarbeiten 
seit 150 Jahren finden gegenwärtig am Greifs
walder Dom (DDR) statt. Der insgesamt mehr 
als 90 Meter lange Backsteinbau ist 700 Jahre 
alt. Wie die DDR-Nachrichtenagentur ADN be
richtete, soll der Stil der Neugotik, in dem der 
Innenraum zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf 
Anregung des Schinkel-Schülers Gottlieb-Chri
stian Giese gestaltet wurde, beibehalten werden. 

Grabungen und Funde 

Spuren frühester Dresdner Bauges eh ich te sind 
auf dem Gelände des im Zweiten Weltkrieg zer
störten Stadtschlosses entdeckt worden. So stie
ßen Archäologen bei Ausgrabungen auf der Süd
seite des Schloßhofes auf eine Hofmauer aus dem 
12. Jahrhundert. 

Ein elfjähriger Junge hat zur Entdeckung von 
acht fränkischen Gräbern aus dem 6. und 
7. Jahrhundert in Seligenstadt (Hessen) beigetra
gen. Der Junge hatte Tiefbauarbeiten regelmäßig 
beobachtet und alle Funde aus der Baugrube 
dem Amt für Denkmalpflege gemeldet. Neben 
Grabbeigaben wie Schmuck, Lanzenspitzen und 
Küchengeräten sei eine 1300 Jahre alte ostgoti
sche Münze die wertvollste Entdeckung. Sie ist 
vermutlich zur Zeit des römischen Kaisers Justi
nian in Ravenna geprägt worden. Die Funde 
sollen dem Museum des Kreises in der Seligen
städter Abtei übergeben werden. 

Ein Dorf, das rund 9000 Jahre alt und somit das 
älteste der Welt ist, haben deutsche, amerikani
sche und türkische Archäologen in 21 Jahren 
Forschungsarbeit im Südosten der Türkei ausge
graben. Das gab die türkische Historikerin Halet 

Cambel bekannt. Nach Angaben der Wissen
schaftlerin verfügt das Dorf über Steinbauten, 
die von einem relativ entwickelten Gemein
schaftsleben zeugen. Die Häuser wurden von 
rund ein Meter hohen Mauern umgeben. Die 
Bewohner trieben Landwirtschaft und Viehzucht 
und fertigten Werkzeuge aus Kupfer. 

Die Ausgrabungen der um 676 vor Christus 
angelegten chinesischen » Großstadt« Yong
cheng sind nach zehnjährigen Arbeiten abge
schlossen worden. Die Zeitung »Guangming Ri
bao« (»Klarheit«) berichtete, Yongcheng, das 
nach dem Zerfall Chinas in mehrere sich be
kämpfende Einzelstaaten nahezu drei Jahrhun
derte lang bis zur Wiederherstellung einer politi
schen Einheit durch die Ts'in-Herrscher (ab 221 
v. Chr.) Hauptstadt war, sei die größte und am 
besten erhaltene der bis heute ausgegrabenen 
altchinesischen Städte. Aufgrund der Schätze, die 
man fand, habe sie »ihren Ruf als von Geheim
nis, Größe und Luxus umflorte historische Stadt 
verdient« .  Zu den bedeutendsten Funden zählen 
dreizehn unterirdische Mausoleen von Herr
schern der Ts'in-Dynastie (221-206 vor Chri
stus). Yongcheng erstreckte sich über eine Länge 
von 3,3 und eine Breite von 3,2 Kilometern in 
der mittelchinesischen Provinz Shaanxi. 

Ausstellungen 

Einer der schönsten Plätze nördlich der Alpen, 
der Burgplatz in Braunschweig, bietet das ein
drucksvolle Ambiente für die Landesausstellung 
Niedersachsen 1 985 »Stadt im Wandel. Kunst 
und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 
1 150-1650« .  Als Ausstellungsgebäude dienen 
das klassizistische Vieweg-Haus (Braunschweigi
sches Landesmuseum) und die Burg Dankwarde
rode (Herzog-Anton-Ulrich-Museum) . Zu dieser 
Ausstellung, die noch bis zum 24. November zu 
sehen ist, sind 2 Objektbände und 2 Aufsatzbän
de erschienen. 

Gleichzeitig dazu bietet das Städtische Mu
seum Braunschweig die Ausstellung »Braun
schweig« - das Bild der Stadt in 900 Jahren« an. 
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I n  fünf Abteilungen wird dabei die historische 
Entwicklung des Braunschweiger Stadtbildes 
dargestellt. 

Vom 24. Juli bis 18 .  August 1985 präsentierten 
das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg und 
die Architektenkammer Baden-Württemberg die 
Wanderausstellung »Neue Gußkonstruktionen 
in der Architektur«. Gußwerkstoffe spielten seit 
langem im Bauen keine Rolle mehr, obwohl in 
anderen Bereichen während der vergangenen 20 
Jahre Form- und Gießverfahren mit neuen dukti
len Gußwerkstoffen entwickelt worden sind, die 
hohen Anforderungen genügen. Die Wanderaus
stellung des Entwicklungsinstitutes für Gießerei
und Bautechnik Stuttgart hat gezeigt, wie sich 
die Konstruktionsprinzipien des Gießens aufs 
neue in die Techniken des Bauens einbeziehen 
lassen. 

Tagungen 

»Konzepte zur Wohnraumerhaltung« sind Ge
genstand eines internationalen Kongresses, den 
der Wohnbund e.V. (Ploenniesstraße 18, 6 1 00 
Darmstadt) vom 26.-29. 9. 1985 in Münster 
veranstaltet. 

Das Institut für Städtebau und Wohnungswesen 
München der Deutschen Akademie für Städte
bau und Landesplanung bietet in seinem Herbst
programm 1985 folgende Fachtagungen an: An
erkannte Grundsätze des Städtebaus? Dichte, Er
schließung, Verkehrsberuhigung, Gestaltung 
(16.-20. 9. in München); Stadterneuerung und 
Denkmalschutz (23.-25 . 9. in München) ; Stand 
und Überlegungen zum Planungsrecht (26.127. 9.  
in München); Wirtschaftsentwicklung und 
Stadtplanung: Streuung oder Ballung von · Ar
beitsplätzen? (30. 9.-2. 10. in Mannheim) ; Bau
leitplanung und Umweltschutz - Immissions
schutz, Landschaftsschutz, Abfallbeseitigung 
(8.-1 1 .  10.  in München); Zulässigkeit von Vor
haben nach Bundesbaugesetz und Baunutzungs
verordnung (14.115. 10. in München) ; Gemenge
lagen und Industriebrache (16.117. 1 0. in Mün
chen). 
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Publikationen 

»Gestern Rathaus - heute Cafe. Neue öffentliche 
Nutzungen für alte Bausubstanz« heißt die Ver
öffentlichung Nr. 1 8  des Instituts für Kulturan
thropologie und Europäische Ethnologie an der 
Universität Frankfurt. In einem studentischen 
Projekt ist man hier der Frage nachgegangen, wie 
ungenutzte historische Bausubstanz von der Be
völkerung angenommen bzw. welchen Gruppen 
sanierte Bausubstanz zur Verfügung gestellt 
wird. Der 437seitige Band ist zu beziehen beim 
Institut für Kulturanthropologie und Europäi
sche Ethnologie, Corneliusstraße 34, 6000 
Frankfurt 1. 

Eine bibliographische Datenbank für Kunst und 
Archäologie wird in Paris angelegt. An dem Pro
jekt sind das staatliche französische Forschungs
zentrum CNRS und der amerikanische Getty 
Trust beteiligt. Der Datenspeicher ist zweispra
chig. Datenverarbeitungszentren sollen in Paris 
und Williamstown (amerikanischer Bundesstaat 
Massachusetts) eingerichtet werden. Die in Eng
lisch und Französisch programmierte Daten
bank, die jährlich 30 000 neue Informationen 
aufnehmen kann, deckt die internationale kunst
historische Fachliteratur über alle geschichtli
chen Perioden ab. In einem zweisprachigen Pe
riodikum werden regelmäßig alle Referenzen für 
den Datenspeicher aufgeführt. Die erste Num
mer soll im August 1986 erscheinen. 
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Literaturbericht »Stadt und Literatur« 
Von Otto Borst 

Merkwürdigerweise ist der deutschen Mediävistik 
und im besonderen der deutschen mittelalterli
chen Stadtgeschichtsforschung der Zusammen
hang zwischen »Stadt« und »Literatur« als einer 
gewichtigen Interpretationsebene zum Verständ
nis des Phänomens »Stadt« bis heute fremd ge
blieben. Auch die in den »Reichenauer Vorträ
gen« zusammengefaßten Forschungsergebnisse 
streifen die Geistesgeschichte der früheren, der 
mittelalterlichen Stadt nur am Rande und brin
gen nur ein Mal - gegenüber Dutzenden von 
rechts- und sozialgeschichtlichen Arbeiten - den 
Versuch, aus der Literatur Gewinne für eine 
Analyse der mittelalterlichen Stadt zu ziehen, in 
diesem Falle freilich aus oberitalienischen Quel
len. 

An die von der klassischen deutschen Stadtge
schichtsforschung, der mittelalterlichen Stadt
rechtsforschung also, nur sporadisch entfachte 
Diskussion hat sich neuerdings Ursula Peters 
wieder angeschlossen in ihrem Beitrag »Stadt, 
Bürgertum und Literatur im 13. Jahrhundert« . l  
Die Arbeit nimmt sich, wie im Untertitel »Pro
bleme einer sozialgeschichtlichen Deutung des 
>Pfaffen Amis<<<  angedeutet, Strickers köstlichem 
Schwankbuch an. Es sei am entschiedensten un
ter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung und 
des Erstarkens eines »Bürgertums« analysiert 
und für den Einbruch »bürgerlicher« Verhaltens
weisen in adelige . Normen reklamiert worden. 
Peters will die Voraussetzungen und Möglichkei
ten »einer sozialgeschichtlichen Textanalyse« 
überprüfen. 

Das Ergebnis ihrer Untersuchung ist nicht sehr 
ermutigend. Schon das aus ihren Vorgängerar-

1 Ursula Peters, Stadt, »Bürgertum« und Literatur im 
1 3 .  Jahrhundert. Probleme einer sozialgeschichtlichen 
Deutung des »Pfaffen Amis«, Zschr. f. Literaturwiss. 
u. Linguistik 7 ( 1977), Heft 26, S. 109-126. 

beiten immer wieder hervorstechende Bild von 
der Stadtgemeinde des 13 .  Jahrhunderts als dem 
Gefäß »eines entscheidenden sozialen Struktur
wandels« will ihr nicht ganz einleuchten. Allen 
bisherigen Untersuchungen des Pfaffen Amis, so 
unterschiedlich sie verfahren seien und argumen
tiert hätten, sei gemeinsam, daß sie in der Stadt 
und im Bürgertum des 13.  Jahrhunderts eine »re
lativ kontinuierliche Entwicklung der feudalen 
zu einer »bürgerlichen« Gesellschaft gesehen 
hätten. Hier meldet Vf. Bedenken an. Unter Be
rufung auf Otto Brunner und Karl Bosl betont 
sie, daß Stadtgemeinde und adelige Herrschaft 
nebeneinander und miteinander bestanden hät
ten. Erst seit der zweiten Hälfte des 14. J ahrhun
derts, hier ausgehend von Hofmanns »Nobiles 
Norimbergenses« ,  sei eine vom ritterlichen Adel 
ausgehende ständische Abgrenzung gegenüber 
dem Stadtadel zu beobachten. Mithin sei die 
verbreitete Vorstellung von der »nüchternen Ra
tionalität als einer spezifischen Tugend der mit
telalterlichen Stadtbewohner« unhistorisch. Das 
Bürgertum des 13 .  Jahrhunderts sei »keine Lei
stungsgemeinschaft im Sinne neuzeitlicher Vor
stellungen, sondern eine Herrenschicht mit adeli
gen Lebensformen« .  Vf. neigt deshalb der Inter
pretation zu, dem Pfaffen Amis gehe es um die 
»Grundbedingungen feudaladeligen Zusammen
lebens«.  Nicht nur dieser soziologischen Zwi
schenlage wegen, sondern überhaupt »wegen der 
Sonderstellung gerade dieses Textes in gattungs
geschichtlicher Hinsicht« eigne er sich kaum da
zu, eine »inhaltliche Dominante zu ermitteln«  
und »damit auch die mögliche Wirkungsabsicht 
des Autors zu erschließen«.  Da der Stricker keine 
Auftraggeber und Mäzene nenne, bleibe eine 
Untersuchung des gesellschaftlichen Stellenwerts 
seiner Werke auf Analogieschlüsse angewiesen. 

Von ihrem Spezialfall ausgehend, gibt Ursula 
Peters dem wissenschaftlich orientierten Leser 
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noch eine generelle Lektion mit auf den Weg: 
»Da sowohl die Produktions- als auch die Rezep
tionsbedingungen mittelalterlicher Literatur im 
allgemeinen nur schwer zugänglich und unvoll
ständig rekonstruierbar sind, läßt sich eine so
zialgeschichtliche Interpretation eines mittelal
terlichen Textes mit der erforderlichen Konkret
heit nur unter bestimmten Voraussetzungen 
durchführen.«  Kürzer und einfacher gesagt: wer 
mittelalterliche Texte auf ihre Geschichtshaltig
keit untersuchen und sie unter dieser Perspektive 
ausbeuten will, kann das nur unter äußerst kriti
scher Wachsamkeit tun. Aber er kann es tun. Mit 
der größten Aussicht auf Erfolg könne man das, 
so Peters, mit solchen Werken, »die in eine feste 
Gattungstradition eingebunden und deshalb un
tereinander vergleichbar sind«, beispielsweise 
der »Meier Helmbrecht« oder Strickers » Gäu
hühner« .  

Neu ist diese Empfehlung nicht. Daß aus dem 
Helmbrecht handfeste geschichtliche und sozial
geschichtliche Erkenntnisse zu gewinnen sind, ist 
nicht nur bekannt seit zwei, drei Generationen, 
sondern auch schon vielmals praktiziert worden. 
Es darf in diesem Zusammenhang daran erinnert 
werden, daß sich zu Ausgang des letzten Jahr
hunderts - nach Vorläufern - eine breite, an ein 
größeres Publikum sich wendende Sozial- und 
Alltagsgeschichte etabliert hat. Ihre (übrigens 
meist sorgsam zitierte) Hauptquelle war die »Li
teratur« .  Man hat diese Arbeiten - Alwin 
Schultz, Moriz Heyne, Alfred Martin, ganz be
sonders Georg Steinhausen - auch unter die 
Leute und an den Mann gebracht. Das katego
riale Instrumentarium war zugegebenermaßen 
nicht die Hauptsache. Heute scheint es umge
kehrt. Man spielt in der Schule nicht mehr Thea
ter, sondern gründet eine »Theater-AG« ;  man 
musiziert nicht mehr, sondern sitzt im Grund
kurs Musik; man schreibt - vom großartigen 
Beispiel Harry Kühnels und seiner Schule abgese
hen - keine mittelalterliche Alltagsgeschichte 
mehr, sondern erörtert mit spitzen Fingern die 
Theorien dazu. 

Irgendwo muß es doch »drin sein« ,  einen mit
telalterlichen Literaturtext auch auf seinen ge
schichtlichen Gehalt und seine zeitgeschichtliche 
Aussage hin abzuklopfen. Die »Theoriebedürf-

tigkeit« der Geschichte in Ehren, aber jeder Text, 
jede geschichtliche Aufzeichnung hat doch ihre 
geschichtlichen Implikationen. Ist es möglich, 
daß wir, wo wir doch längst die Theorien von 
den Theorien haben, schlicht und einfach »ver
liegen« und vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr sehen? Vor kaum einem halben Jahrzehnt 
haben Josef Fleckenstein und Karl Stackmann 
einen Band »Über Bürger, Stadt und städtische 
Literatur im Spätmittelalter« herausgegeben.2 
Der Band vereint zwölf Abhandlungen. Fünf da
von gehören dem »Bürger« und Bürgerbegriff, 
drei weitere den sozialen Gruppen in der Stadt 
und ihrer topographischen sozialräumlichen 
Gliederung an. Lediglich die letzten vier Aufsätze 
gelten dem Zusammenhang »Stadt und Litera
tur«, wovon nur die beiden letzten deutsche 
Verhältnisse meinen. Man könnte in diesen rein 
quantitativen Relationen das Spiegelbild der For
schungssituation bis heute sehen: auch in diesem 
Sonderband ist das Kapitel »Stadt und Litera
tur« das fünfte Rad am Wagen. 

Karl Stackmann, der eine der beiden genann
ten einschlägigen Beiträger, es dürfte sich bei 
seiner Arbeit um ein ursprüngliches Referat han
deln (nur drei Beisteuern des Bandes sind größe
ren Umfangs) ,  untersucht »Die Stadt in der nord
deutschen Welt- und Landeschronistik des 13 .  
bis 16. Jahrhunderts« .  Er geht von der Frage aus, 
ob in einer Gattung von so geringer Originalität 
und Konsistenz wie der - langlebigen - mittel
alterlichen Chronik »Tendenzen der Bearbei
tung« zu erkennen sind. Seine Antwort: » Ich 
denke, es hat sich bei der Untersuchung des 
Themas >Stadt< zumindest gezeigt, daß es Argu
mente gibt, auf die man eine bejahende Antwort 
gründen könnte. Es scheint, als hätte sowohl der 
Autor der Bilderchronik als auch Pomarius et
was Neues an der Stadt entdeckt und bei der 

2 fosef Fleckenstein / Karl Stackmann (Hrsg.), Über 
Bürger, Stadt und städt. Literatur im Spätmittelalter. 
Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erfor
schung der Kultur des Spätmittelalters 1975-1977 
(= Abhandlungen der Akad. der Wiss. in Göttingen. 
Philolog.-hist. Klasse. Dritte Folge. Nr. 121 )  Göttin
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 1980. 328 S. kart. 
DM 60,-. 

Erneuerung der Chronik in den Text einfließen 
lassen.« 

Vf. vermag das im einzelnen zu belegen. Damit 
ist auch seine eingangs geschilderte Forschungs
misere in etwa behoben. Vf. gab da zu bedenken, 
daß die Germanistik bisher »einer Beschäftigung 
mit der deutschen Geschichtsschreibung des Mit
telalters weitgehend ausgewichen« sei. Es sei in 
Zukunft zu prüfen, »was eine Auswertung dieser 
Quellengruppe (sc. der Chronistik, O. B.) zur 
Erforschung der spätmittelalterlichen Literatur 
unter sozial- und ideengeschichtlichen Gesichts
punkten beitragen kann« .  Vf. endigt seine -
übersichtliche, klar aufbauende - Untersuchung 
u. a. mit dem Ergebnis, daß mittelalterliche 
Chronistik uns auch etwas über die »Auffassung 
des Geschichtlichen« in damaliger Zeit verrate. 
Mit Recht stützt sich Vf. dabei auf die großartige 
Arbeit von Heinrich Schmidt über »Die deut
schen Städtechroniken als Spiegel des bürgerli
chen Selbstverständnisses im Spätmittelalter«, 
die 1958 in der Schriftenreihe der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften erschien und bis heute unüber
holt blieb in der frisch zupackenden, modernen 
Interpretation dieses Literaturtyps. Schmidt hat 
das weitaus Beste gegeben, was zur Beantwor
tung jener Fragen führt, die wir heute an das 
Geschichtsverständnis der Menschen des Mittel
alters, an ihr Bild vom Tod, von der Tradition 
und so weiter haben. 

Wenn vorhin von den Bäumen und vom Wald 
die Rede war: Kurt Ruhs »Versuch einer Be
griffsbestimmung von >städtischer Literatur< im 
deutschen Spätmittelalter« wäre sicherlich ein 
Beleg für die Irritationen unserer Tage. Das all
gemeine Modell sei, daß aus »höfischer« Litera
tur » städtische« werde. »Das ist cum grano salis 
sogar richtig« .  Aber dann: »Die Schwierigkeiten 
beginnen bei der Differenzierung und näheren 
Ausfüllung des Epochenmodells« .  Was Vf. im 
folgenden bietet, ist ein von gängigem Seminar
jargon gesättigter Kommentar zu einem konven
tionellen Thema, mit viel terminologischem Auf
wand, aber einigermaßen »ambivalentem« Er
gebnis. Rez. gesteht, daß ihm nach der Lektüre 
dieses Konglomerats von alten Fragen und mo
dischen Begriffen das Wort Fontanes einfiel, mit 
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dem dieser einmal den großen Anfragebrief eines 
jungen Dichters beantwortete: »Junger Mann, 
das ist ein weites Feld« . 

Vf. müht sich, uns zu sagen, was denn nun 
»städtische Literatur« sei. Wer das terminologi
sche Gestrüpp ein bißchen zur Seite räumt, er
kennt wohl auch etliche Charakteristika davon. 
Da sind - die Autoren können aus beiden Lagern 
kommen, dem »adligen« und dem »städtischen« 
- städtische Erzählsituationen, städtische Institu
tionen, kurzum Literaturtypen und Literatur
werke, » die ihren sozialgeschichtlichen Ort in 
der Stadt haben , in Institutionen, Organisations
formen und Brauchtum der Stadt, in städtischen 
Leser- und Hörergemeinschaften. « Aber Vf. 
meint, derlei »Definition« (es ist eher ein vage 
umschriebener Umkreis) genüge nicht, weil sich 
»Literatur nicht nur gesellschaftlich definieren« 
lasse. Sie sei auch - das vielgescholtene Wort 
scheint wieder zu Ehren zu kommen - »Lebens
hilfe« .  Hier folgt Vf., wenn auch wiederum in 
merkwürdig verklausuliertem und verschlunge
nem Verfahren, im wesentlichen Wolfgang 
Stammler, der bürgerliches Selbstgefühl in der 
Übernahme der scholastischen und speziell tho
masischen Tugendlehre ausgedrückt sah. Wobei 
Vf. am Ende die These als »keineswegs verwe
gen« empfindet, »daß die mächtige Prosawelle, 
die seit dem 14. Jahrhundert, verstärkt seit ca. 
13 70, das deutsche spätmittelalterliche Schrift
tum bestimmt, mit der Entwicklung der städti
schen Kommunen aufs engste zusammenhängt«.  
Rez. sieht darin alles andere als eine Verwegen
heit. Der Zusammenhang liegt nahe und ist 
schon vor Jahrzehnten nicht nur unterstrichen, 
sondern ganz einfach - belegt worden. 

Freilich gehört viel Belesenheit dazu, um sich 
auf diesem Zwischenland zwischen Geschichts
wissenschaft und Literaturwissenschaft sinnvoll 
bewegen zu können. Unsere allgemeine Wissen
schaftsentwicklung ist, wie jedermann weiß, der
lei interdisziplinärer Arbeit je weniger günstig, 
desto mehr Kooperations-Institutionen und Son
derforschungsbereiche namens der »pluralen 
Perspektive« installiert werden. Erich Klein
schmidt scheint sich in seinem Buch »Stadt und 
Literatur in der frühen Neuzeit«, einer Freibur
ger Habilitationsschrift des WS 1980/81 ,  um die-
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sen traurigen Trend auch in den Geisteswissen
schaften weiter gar nicht gekümmert zu haben.3 
Er geht dem Zusammenhang zwischen »Stadt« 
und » Literatur« in drei großen Kapiteln nach. 
Das erste gilt dem urbanen Lebensraum der frü
hen Neuzeit, zunächst im wörtlichen Sinne unter 
Herausarbeitung der »Grenzen und Begegnun
gen« des Stadtraums, des Erscheinungsbildes der 
frühneuzeitlichen Stadt ( »Städtische Konturen«),  
der Städte als Bildungs- und Konfessionsräume. 
Zum urbanen Lebensraum zählt der Vf. aber 
auch die Städtegemeinschaften, die Strukturen 
der städtischen Gesellschaft und die Resonanzen 
der städtischen Herrschaft und urbanen Ideolo
gie. 

Es wäre unfair, wollte man einen Abschnitt 
wie den über die Stadtideologie - Stadt als » un
um corpus«  und gesellschaftlicher Vollzugsraum 
- herausheben: alle diese Unterabschnitte brin
gen eine Menge höchst interessanter Fragen und 
Zusammenhänge an den Tag. Im zweiten Groß
kapitel »Stadtkultur und literarisches Leben« 
wird das besonders deutlich. Wo ansonsten 
ebenso ohnmächtig wie unergiebig theoretisiert 
und »differenziert« und kategorisiert wird, be
ginnt Vf. zu arbeiten, mit handfesten Ergebnis
sen zu den Wechselspielen zwischen Literatur 
und musischer Urbanität, Kultur und Wirtschaft 
und Konfession, zwischen Textumgang und vi
sueller Rezeption, zu Schule und Stadt, Ge
schichtsdenken und Historiographie, Buch und 
Leser, Städter und Theater und so fort. Rez. stieß 
hier auf eine solche Fülle von Hinweisen und 
Belegen für Literatur als Information, als Gelehr
tenkultur, als Medium der (städtischen) Kom
munikation, als Grundlage der stadtgesellschaft
lichen Funktionen des Spielwesens, daß er in 
dieser kaum mehr als hundert Seiten umfassen
den Beisteuer nur die Grundlage für eine » neue« 
Disziplin der Stadtgeschichtsforschung erkennen 
kann, für die, wie Vf. das nennt, » Funktionsge-

3 Erich Kleinschmidt, Stadt und Literatur in der frühen 
Neuzeit. Voraussetzungen und Entfaltung im süd
westdeutschen, elsässischen und schweizerischen 
Städteraum (= Literatur und Leben. Neue Folge. 
Bd. 22) Köln / Wien: Böhlau 1982. 415 S. Ln. DM 
1 1 8,-. 

schichte der Literatur in einem genau umgrenz
ten Lebensraum« .  

Daß Vf. sich dabei auf den - siehe Untertitel 
südwestdeutschen, elsässischen und schweizeri
schen Städteraum beschränkt, ist nicht mehr als 
recht und billig. Es hätte keinen Sinn gehabt, in 
großen anonymen und abstrakten Kategorien 
arbeiten zu wollen und am Ende doch nur mit 
der Stange im Nebel herumzufahren. Vf. hat 
einen in sich konsistenten Städteraum herausge
griffen. Er hat an ihm im letzten, dritten Kapitel 
einleuchtend exemplifiziert, was er » erzähleri
sche Urbanität« nennt: Literatur als Erfahrungs
und Traditionspotential, als die einzige geistige 
Möglichkeit, sich der Abkunft - und damit der 
Ligatur für die Gegenwart - zu vergewissern, 
Literatur als Basis (siehe Jörg Wickram) für ein 
»narratives Ordnungsdenken«, Literatur als 
Fundament einer städtischen Zivilisation. 

Vf. ist der Gefahr, mit irgendwelcher sinistrer 
Terminologie auf ein Eiland der Konstruktionen 
und Spekulationen zu entwischen, allemal ent
ronnen: Was er vorbringt, bestens dokumentiert 
und belegt, ist vorsichtig genug in ein immer 
noch durchschaubares Schema der Begrifflich
keit gebracht. Verständlich, daß er bei der Prä
sentation von » erzählerischer Urbanität« am En
de mit Einzelviten arbeiten muß, mit der Vorstel
lung von Wickram und Moscherosch, von Fi
schart und Wolfhard Spangenberg. Aber er glei
tet nirgendwo in eine irgendwie angestrengte 
oder umfunktionierte Geistesgeschichte ab. Es 
geht ihm nicht, er sagt es selbst verbis expressis, 
um eine ermüdende und auf Vollständigkeit be
dachte » Darstellung des literarischen Lebens in 
den Städten des 16. und frühen 17. Jahrhun
derts« .  >,Herausgearbeitet werden sollten ele
mentare Perspektiven, Grundzüge einer urbanen 
Mentalität im Umgang mit fiktionalen Texten 
und die funktionale Verkettung von allgemeinen, 
städtischen Verhaltens- und Denkweisen mit lite
rarischen Projektionen« .  

Das ist ihm auf eine großartig überzeugende 
Art gelungen. Hier ist in der Tat »der historische 
Erklärungsgehalt von Literatur für epochale und 
soziale Rahmenbedingungen « vorgestellt wor
den. Hier ist der Versuch, literarische Texte als 
geschichtliche Quellen zu interpretieren, bei al-

lern kritischen und wissenschaftstheoretischen 
Vorbehalt gelungen. Mit diesem - übrigens auch 
äußerlich als wissenschaftliches Lesebuch be
stens ausgerüsteten - Band ist ein neues, genauer 
gesagt bislang arg vernachlässigtes Kapitel unse
rer Stadtgeschichtsforschung aufgeschlagen wor
den. Es enthält, für die lokale Stadtgeschichte 
wie für alle übergreifenden Analysen des Phäno
mens »Stadt«,  eine unabsehbare Reihe von me
thodischen Hinweisen und allgemein geschichtli
chen Fragestellungen. Das Buch ist u. E. der 
wichtigste Beitrag zur deutschen Stadtgeschichts
forschung der letzten Jahre. 

Kleinschmidt hat der Literatur als »Erfah
rungspotential « breite Aufmerksamkeit ge
schenkt. Heinz Brüggemann hat jüngst4 seinem 
Beitrag »Stadt lesen - Stadt beschreiben« den 
Untertitel »Über historische und ästhetische Be
dingungen literarischer Stadterfahrung« gege
ben. Seine Überlegungen stellten »die begleitende 
Reflexion der historisch-gesellschaftlichen und 
ästhetischen Voraussetzungen eines auf Schreib
praxis von Studenten ausgerichteten Projekts >li
terarische Stadterfahrung< dar«, das von ihm vor 
einiger Zeit als Einführung in die Literaturwis
senschaft an der Universität Hannover entwik
kelt und betreut worden ist. Ausgangsfrage dabei 
war anscheinend, welcher Weg für ästhetische 
Erfahrung noch offen ist, wenn die Stadt nur 
noch bloßes Ornament des versprochen Lebendi
gen ist. Und doch eröffnen Günter Kuhnerts 
Ortsbeschreibungen die produktive Möglichkeit, 
der sozial bedingten Tendenz der Wahrneh
mungswelt, »gewissermaßen von Augenblick zu 
Augenblick und von Tag zu Tag die gleiche zu 
bleiben« ,  entgegenzuarbeiten. Ungemein interes
sant und anregend in diesem Beitrag die Auslas
sungen über die historische Gestalt des Flaneurs 
und über die - teilweise verstärkten, teilweise 
verlorengegangenen - Voraussetzungen der Fla
nerie. Hat der Flaneur noch eine Zukunft? Wi'e 
immer die Antwort ausfallen mag: das schlechte 

4 Heinz Brüggemann, Stadt lesen - Stadt beschreiben. 
Über historische und ästhetische Bedingungen litera
rischer Stadterfahrung, in: Literatur & Erfahrung. 
Zschr. f. literar. Sozialisation, Heft 14, o. J., 
S. 32-45. 
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Neue kann die Stadt unserer Gegenwart nicht 
verbergen. Schon Siegfried Kracauer hat in 
einem Feuilleton von 1930 die Einsicht in das 
schlechte Neue vorgeführt: es lockt nicht mehr 
zu freundlichem Anschauen, sondern zwingt zur 
Sicht auf zerstreute Leere, kollektiven Schrecken, 
betäubte Lebensangst. Daraus folgert eines der 
operationalisierten Hauptanliegen der Schrift: 
die Erziehung zum Sehen soll neue ästhetische 
Techniken ermöglichen und vor allem der »Ver
automatisierung« der Wahrnehmungskräfte ent
gegenwirken. 

Als sich, vor etwa einem halben Jahrzehnt, 
eine von Soziologen, Architekten und Histori
kern gestellte Gruppe namens des Wiener Stadt
magistrats aufmachte, den Rückwirkungen von 
Architektur auf die Stadtbewohner (Wiens) im 
einzelnen nachzugehen, war dies Forschungspro
jekt bald an einem toten Punkt angelangt. » Eine 
spontane Anregung brachte uns weiter: wir 
wandten uns denjenigen unter den Literaten und 
Dichtern zu, die der » Stadt« und ihren Resonan
zen einigen Raum gegönnt hatten. Und plötzlich 
stellten wir fest, daß in manchen dieser eher 
intuitiv wirkenden Stadtdarstellungen mehr 
steckte als in mancher großangelegten und stati
stisch belegten Sozial-Untersuchung«.  Rez. hat 
sich dieser Auskunft erinnert, als er Karl Rihas 
Essay »Zwischen Jugendstil und neuer Sachlich
keit« las, eine Beisteuer » Zu zwei Großstadtly
rik-Anthologien« .5 Gemeint ist zunächst das von 
Heinz Möller herausgegebene, von Ludwig Süt
terlin illustrierte und in Leipzig 1903 erschienene 
Bändchen » Großstadtlyrik« .  Das Bild der Groß
stadt erscheint hier bemerkenswert homogen, als 
Ort des technischen Fortschritts, aber auch der 
enttäuschten Lebenserwartung, in einigen Ge
dichten gesteigert zum » toten Dasein«. Aber es 
ist auch nicht einfach der Gesang vom »Tod der 
großen Städte« .  Dafür sind die Stimmen derer 
noch zu laut, die auch von der »Stille« reden und 
dem Ort »vor der Stadt«, die das Gefährlich
Revolutionäre der Großstadt nur aus weiter Fer-

5 Karl Riha, Zwischen Jugendstil und neuer Sachlich
keit. Zu zwei Großstadtlyrik-Anthologien, Archiv f. 
Kommunalwissenschaften 19 ( 1980), S. 200-216, 
davon 3 Abb. 
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ne, gleichsam, wie Hofmannsthai, nur noch 
»von einem anderen Ufer her« erblicken. 

Die zweite, von Riha vorgestellte Anthologie 
neuer Großstadtdichtung, 193 1 in Berlin erschie
nen, war mit » Um uns die Stadt« überschrieben. 
Die ekstatisch-expressionistische Gestik, wie sie 
sich in den Jahren vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg in Malerei und Literatur durchsetzte 
und gerade auch die Großstadt zum bevorzugten 
Thema gewählt hatte, paßt nicht mehr in diese 
Anthologie. In ihrer Vorbemerkung haben die 
Herausgeber denn auch Expressionismus mit 
Sackgasse gleichgesetzt. Das Bild der Großstadt 
ist komplexer und differenzierter geworden. Die 
Zunahme der » Themen« bedingt nicht nur, rein 
äußerlich, einen sehr viel größeren Umfang des 
Bandes als bei der 1903 erschienenen Antholo
gie, sondern ermöglicht auch deutlich positive 
Aspekte. Neben der Entfremdung und der -
typisch großstädtischen - Auflösung zwischen
menschlicher Beziehungen steht der liebevoll-iro
nisierende Rundblick auf das reizvolle, aufregen
de und abwechselnde Großstadtgeflimmer, ne
ben der Untergangsprognose und Vergänglich
keitsproblematik, zu deren Sprecher vor allem 
Brecht geworden ist, die Großstadt als neuer, 
akzeptierter Lebensraum und unwiderstehliches 
Zivilisations-Surrogat. Simmel redivivus, möchte 
man sagen: die Großstadt präsentiert sich nicht 
nur in der Düsternis des Stadt-Affekts, sondern 
auch in einer großen Bandbreite positiver Funk
tionen. Die moderne Gesellschaft, so hat man 
Simmel verstanden und verehrt, braucht auch 
den Großstadt-Denker. 

Karl Riha hat dann, nach diesen theoretischen 
Fingerübungen, 1983 mit dem achten Band der 
»Artemis Einführungen« selber einen Band 
»Deutsche Großstadtlyrik« herausgegeben.6 Zur 
Einleitung gibt er einen einläßlichen Überblick 
über die bisherige literaturwissenschaftliche Be
handlung der Stadt- und Großstadtthematik und 
die Abfolge der Großstadt-Anthologien vor
nehmlich unseres 20. Jahrhunderts: eine gerade 

6 Deutsche Großstadtlyrik. Eine Einführung von Karl 
Riha (= Artemis Einführungen. Bd. 8) München / 
Zürich: Artemis 1983. 168 S., 16 Abb. Broschur DM 
1 8,80. 

für den Stadthistoriker ungemein ertragreiche 
Bestandsaufnahme, die ein Viertel des Bänd
chens ausmacht. Ihr folgen Einzelanalysen von 
Stadtgedichten, solchen von Arno Holz und Ril
ke, von Heym und Mehring, Tucholsky, Käst
ner, Brecht, Borchert, Kunert, Enzensberger und 
Brinkmann. Das Bändchen macht mit diesen 
fundierten Einzelinterpretationen manche monu
mentale Darstellung der modernen Großstadt 
wett. Gerade hier erweisen sich literarische Texte 
auch als Quellen für die »Mutter Großstadt« 
(Borchert), für ihre Dynamik (Kästner), für ihre 
diffuse Kälte (Tucholsky) oder ihre wachsende 
Zivilisationsfeindschaft (Rilke). Bemerkenswert, 
daß auch diese kommentierende Anthologie der 
modernen Großstadt als dem adäquaten Lebens
raum der Moderne ihren Platz läßt. 

Anders verfährt das im gleichen Jahr erschie
nene Bändchen » Die Stadt in der Literatur« .? Es 
versammelt fünf Aufsätze, die der »Entdeckung 
der Großstadt in der Literatur des 1 8 .  Jahrhun
derts« gelten (R.-R. Wuthenow), dem Bild der 
Stadt in der englischen Literatur des 19. Jahr
hunderts (U. Böker), den Wegen der deutschen 
Großstadtliteratur zwischen Liliencron und 
Brecht (ehr. Perels) , dem Zusammenhang zwi
schen der Bewußtseinskrise der Moderne und 
der Erfahrung der Stadt als Labyrinth (H. Isern
hagen) und den » Operetten-Städten« (V. Klotz) . 
Daß der außerdeutschen, vorab englischen und 
französischen Literatur in den beiden ersten Bei
trägen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
und gerade die deutsche Stadtgeschichtsliteratur 
dieser Epoche ausgespart wird, mag man als 
Mangel empfinden; andererseits werden auf die
sem Terrain mancherlei Konturen schärfer und 
deutlicher. Ungemein weitschichtig, was Perels 
vor allem an expressionistischer Stadtliteratur 
zusammengetragen hat. Und, wie Rez. meint, 
lange fällig gewesen, was Isernhagen im Blick auf 
Döblins Alexanderplatz und Koeppens »Tauben 
im Gras« ,  auf Durrells »Alexandria Quartet« 

7 Cord Meckseper / Elisabeth Schraut (Hrsg.), Die 
Stadt in der Literatur. Mit Beiträgen von Uwe Böker, 
Hartwig Isernhagen, Volker Klotz, Christoph Pereis 
und Ralph-Rainer Wuthenow ( =  Kleine Vanden
hoeck-Reihe Nr. 1496). Gättingen: Vandenhoeck 
und Ruprecht 1983. 123 S. Pb. DM 12,80. 

und Dos Passos' »Manhattan Transfer« zur 
Sprache bringt. Denn auch hier wird latent eine 
Entwicklung sichtbar, die schon im Band »Um 
uns die Stadt« von 193 1 angesprochen worden 
ist (wenn auch in anderer Richtung). Koeppen 
wie Durrell machen sichtbar, daß die Stadt einen 
Teil ihrer zentralen Aufgaben aufzugeben bereit 
ist. Die Stadt ist Knotenpunkt von Geschehen 
und Geschichte. Auch das ist noch wichtig ge
nug. Aber sie ist nicht mehr qualitativ vom Land 
geschieden. 

Im gleichen Jahre 1983 hat Karl Riha schließ
lich in der Sammlung Luchterhand ein »Lese
buch« mit der Überschrift »Stadtleben« erschei
nen lassen,8 eine Sammlung von Prosatexten und 
Gedichten mit dem inhaltlichen Schwerpunkt 
» Stadt«. Die Anthologie bietet sehr viel mehr als 
nur literarische Stimmen zum Thema »Stadt«. 
Sie eröffnet den Zugang sozusagen zum Interieur 
der Stadt des 19. und 20. Jahrhunderts, oftmals 
nur mit einer Handvoll zitierter Sätze oder zwei, 

8 Stadtleben. Ein Lesebuch. Unter Mitarbeit von Wal
traud Wende-Hohenberger hrsg. von Karl Riha 
(= Sammlung Luchterhand 419). Darmstadt / Neu
wied: Luchterhand 1983. 1 76 S., 12 Abb. Pb. DM 
14,80. 
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drei Gedichten, aber doch so instruktiv, wie 
Dichtung von Rang und Niveau es nur bewerk
stelligen kann. Um gültige Dichtung scheint es 
sich allemal zu handeln, wenn auch da und dort 
in die große Reihe sich Nachbeter und Epigonen 
und einmal sogar »Hausbesetzer-Parolen« einge
schlichen haben. 

Aber es ging den beiden Herausgebern glück
licherweise nicht um eine weitere literarhistori
sche Perlenkette, sondern um Zeugnisse zum 
modernen Alltag der Stadt, um Mietverhältnisse 
und Obdachlose, um (besonders reizvolle) Stra
ßenszenen und »Häuser-Querschnitte« ,  um die 
»sogenannte Stadtsanierung« und die städtische 
Reklame (hier ein wenig zu »kulturhistorisch « 
gedacht) und um den Traum von der guten, von 
der schönen Stadt. Wer den vom Herausgeber 
nicht einmal angedeuteten geistesgeschichtlichen 
Hintergrund erahnen oder gar ermessen kann, 
wird an diesem Bändchen sein Vergnügen haben. 
Es kommt einer souverän bestückten Sozial- und 
Geistesgeschichte der modernen Stadt gleich, für 
die eigene Lektüre ebenso ergiebig wie für die 
moderne Stadtforschung, die zwar um Publika
tionen, niemand vermag sie noch zu zählen, 
nicht verlegen ist, aber um sinnvolle Fragenkata
loge doch manchmal sehr. 
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