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"Mlt*Trier in römischer Zeit

Jede Stadt ist einzigartig und eine Summe stadt-
gestaltender Faktoren menschlichen Handelns.
Stadtgründer entschieden über die Lage und teil-
weise auch über die Funktion ihrer zukünftigen
Stadt. Es folgten Phasen der Entwicklung oder
der Stagnation unter wechselnden politischen
und gesellsch aftlichen Bedingungen. Die jeweili g
entstandene Struktur der Stadt lässt oftmals noch
heute die Bedürfnisse und Ansprüche ihrer Zeit
in der Anordnung und Gestalt äer Gebäude, also
in der Physiognomie, nachvollziehen. Gleichsam
raumbildend wirken funktionale Aspekte wie die
Flächennutzung oder soziale Merk nale (Vertei-
lung verschiedener Bevölkerungsgruppen und
deren Eigenschaften in Alter, Einkommen oder
Herkunft). Stadt ist nicht statisch. Als Folge ge-

sellschaftlicher und politischer Prozesse ist die
Stadtstruktur einem ständigen Wandel unter-
worfen. Auch wenn die baulichen Elemente ein
hohes Maß an Beharrung zeigen, das als eine
raum-zeitliche Persisteni beichrieben wird,
zeichnet die Stadtstruktur mit einiger Verzöge-
rung den gesellschaftlichen Wandel nach. Histo-
rische und moderne Strukturmerkmale führen
vielfach eine Koexistenz innerhalb derselben
Stadt. Besonders die Stadtkerne besitzen noch
heute den Charakter oder wesentliche Einzel-
merkmale aus vorangegangenen Epochen. Aus-
gehend von unterschiedlichen historischen und
kulturellen Entwicklungsstadien können wir die
verschiedenen Stadtstrukturen zu historischen
oder kultu rgenetisch en Stadttypen gruppieren.
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Entwicklungsphasen der Stadt in Mitteleuropa
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römischen Städte

1. Rönnischestädte
Römerstädte waren die ersten Siedlungen in Mit-
teleuropa,welche Stadtqualitätbesaßen. Zurück-
gehend auf die antike griechische Stadt (polis)
breitete sich das Städtewesen seit dem siebenten

Jahrhundert v. Chr. von Kleinasien über Unter-
italien an der Mittelmeerküste aus. Mit den Er-
oberungsfeldzügen des römischen Imperiums
entstanden dann bis zum ersten ]ahrhundert n.
Chr. in ganz Gallien, dem nordwestlichen Ger-
manien und in England Städte römischen Ur-
sprungs mit einer urbanen Gesellschaft und den
ersten Gebäuden aus Stein. Insbesondere entlang

Cäsar hatte die Rheingrenze, Augustus die Do-
naulinie gesichert. An Donau und Rhein lagen

deshalb von vornherein die wichtigsten Römer-
städte. Sie wüden nicht auf Bergen, wie die kel-
tischen und germanischen Siedlungen, sondern
in der Ebene, an den römischen Heerstraßen
selbst, angelegt. Die Straßen am linken Rhein-
und am rechten Donauufer samt deren Zu-
g;gst*ß." vom Süden und vom Westen her
waren mit Kastellen und Römerstädten gerade-

zu besät. [. . . I
Die Kastelle und Standlagerwurden in qua-

dratischem oder rechteckigem Grundriss an-
gelegt, und diese Form übeÄahm man auch ftir
die Stadtgrundrisse, wobei man der griechisch-
römischen Tiadition des Hippodamischen
Schemas folgte [in Anlehnung an das von Hip-
podamus von Milet entwickelte geometrische
Straßenraster]. I(einere Abweichungen scheu-

ten die Römer freilich nicht, sofern diese durch
die Geländeverhältnisse bedi n gt waren.

Einen fast völlig rechteckigen Grundriss
wiesen z. B. im Rheingebiet Köln, Tiier und
Straßburgauf. [...]

Wie der Gesamtgrundriss der Stadt, so war
auch die Straßen- und Quartiereinteilung meist
rechteckig angelegt. Die einzelnen Quartiere
wurden als ,,insulae" bezeichnet. Die Stadt war
jeweils von zwei Hauptstraßen durchschnitten,
dem,,decumanus" und dem,,cardo", die mitein-
ander ein Straßenkreuz bildeten. Den ,,decu-
manus" schloss auf der einen Seite die,,porta de-

cumana', auf der anderen die,,porta praetoria"
ab. Regelmißig ftihrte durch die Stadt auch eine

Heerstraße, die als ,,via pricipalis" bezeichnet
wurde. [...]

Der wirtschaftliche Mittelpunkt der Rö-
merstadt lag in seinem Forum. [. . . ] Das Forum
war ein rechteckiger Platz, meist am Schnitt-
punkt der Hauptstraße gelegen. [... ] Am Forum
oder in dessen Nähe lagen haufig auch die
größeren Gebaude des Gerichts oder der Ver-
waltung, so z. B. eine Basilika fur Gerichtssit-

der Rhein-Limes-Donau-Linie wurden die bis
heute bedeutenden Städte Köln, Mainz, Worms,
Straßburg und Regensburg gegründet. Tiierwur-
de ab 275 n. Chr. zur Hauptstadt des römischen
Westreichs. Das römische Imperium legte den
Grundstein des heutigen Städtesystem in Europa.

I Beschreiben Sie Lage, Funktion und Aufbau
der römischen Städte in Mitteleuropa.

I Nennen Sie die Merkmale, die sich bis heute
erhalten haben.

I Vergleichen Sie den Grundriss der Stadt Trier
in römischer Zeit (M1) mit dem heutigen
Zustand. Erläutern Sie.

zungen und Kaufläden bestimmt, wie etwa in
Tiier und Augsburg, oder eine,,curia", ein Ver-
waltungshauJ ftir den Stadtrat. Andere öffent-
liche Gebäude, wie die Tempel, die Theater und
Amphitheater oder die Thermen, lagen haufig
außerhalb des Stadtzentrums, viellach sogar
außerhalb des engeren Stadtbereiches. I . . .l 

-

Manche Römerstädte sind niemals ummau-
ert worden, so etwa Basel, Genf, Bregenz, Carn-
untum, Flavia Solva, Poetovio. Doch war die
Stadtmauer nicht nur äußeres Sy'rnbol der Stadt,
sondern gehörte zu den,,loca sancta", die dem
Römer verehrungswürdig und heiß ersehnt
waren. Dennoch erhielten selbst linkrhei n ische
Städte von der Bedeutung von Mainz, Trier,
Straßburg und Worms erst in der Zeit vom 3. bis
zum 5. Jh. eine feste Stadtmauer. [ . . . ]

Mit der Befestigung von Köln begann man
dagegen schon unter Augustus. Sie war um 70 v.

Chr. vollkommen fertig gestellt. Städte des Li-
mesgebietes wurden häufig bereits bei ihrer Be-
gründung ummauert.

Nur wenige Stadte sind von den römischen
Kaisern als Siedlungsraum begründet worden
und zugleich als Stadt erhoben worden. Selbst
Augusta Raurica, wohl der ältesten Stadt auf
deutschem Boden, ging schon eine vorrömische
keltische Siedlung voraus, und an der römi-
schen Heerstraße dürften schon früh Handels-
niederlassungen bestanden haben. Diese Han-
del und Gewerbe treibende Bevölkerung war es,

die den Ausgangspunkt der städtischen Ein-
wohnerschaft darstellte, die Blüte der Stadt her-
beiftihrte und deren Selbststandigkeit begrün-
dete. Gewiss gab es Römerstädte auf deutschem
Boden, die in erster Linie dazu bestimmt waren,
Sitz der obersten ZiviI- :und Militärbehörden
der Provinz zu sein. Köln aber und Trier verdan-
ken ihre Bedeutung doch in erster Linie ihrer
ausgezeich neten Verkehrslage. [. .. ]

(aus: Planitz, Hans; 1954;

Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit
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