
Die Stadt

Hinweise zur Spurensuche Mittelalter

1. Stadtmauern und Wallanlagen umga-

ben die Stadt. Häufig erinnern Mauerreste, 

Straßennamen oder die ringförmige Innen-

stadt an die Befestigungen, die im Mittel-

alter die Bevölkerung schützten. Spätes-

tens im 19. Jahrhundert verschwanden sie, 

weil der Verkehr mehr Platz brauchte. Aber 

große Wall-Straßen um das Zentrum er-

innern daran (z. B. in Hamburg oder Dort-

mund). Manchmal heißen sie auch Ring (in 

Köln und Leipzig) oder Graben (Nürnberg), 

weil ein Wassergraben vorgelagert war.

2. Die Stadttore sind meist ebenfalls ver-

schwunden, doch lassen sie sich als zen-

trale Verkehrszufahrten in die Innenstädte 

nachweisen. Heute markieren Platz- oder 

Straßennamen noch ihre Lage.

3. Der Markt bildet das Zentrum der Stadt. 

Häufig gibt es mehrere Märkte, die ent-

sprechend den dort angebotenen Waren 

(Holz- oder Kornmarkt) oder ihrer Lage 

( Oberer Markt) bezeichnet sind. Je größer 

der Markt, desto bedeutender war früher 

die Stadt als Handelsort.

4. Am Markt liegen häufig mit Kirche und 

Rathaus die wichtigsten Gebäude der Stadt. 

Weitere Kirchen finden sich in den neueren 

Stadtteilen oder in den Eingemeindungen. 

Das Rathaus war das prächtigste Haus: Es 

repräsentierte die Stadt.

5. Im Bereich der Altstadt und vor allem in 

Marktnähe finden sich meist die ältesten 

Wohnhäuser. Allerdings sind Gebäude aus 

dem Mittelalter kaum vorhanden, da sie 

aus Holz bestanden und oft abbrannten. 

Hinweise auf das Alter und die frühere Nut-

zung finden sich an den Balken der Giebel. 

Manchmal lassen sich hier auch Wappen 

oder Zunftsymbole finden, die wiederum 

etwas über die frühere Nutzung verraten.

6. Denkmäler und wichtige Gebäude wei-

sen vielfach auf Besonderheiten der Stadt-

geschichte hin. Das Vorhandensein von 

Herrschaftssitzen oder Klöstern in direkter 

Stadtumgebung erlaubt Rückschlüsse auf 

die Gründung. Spitäler lagen außerhalb der 

Stadtmauer.

7. Die meisten Hinweise liefern Namen 

von Straßen und Plätzen. Hier werden häu-

fig Informationen überliefert, die am Stadt-

bild nicht mehr erkennbar sind. Sie zeigen 

z. B. Wohnviertel der Handwerker an (We-

bergasse, An der Schmiede), weisen auf 

frühere Örtlichkeiten hin (Am Wall, Hin-

term Schanzen) oder verraten die ehema-

lige Nutzung (An den Bleichwiesen, Müh-

lenweg).

Statt Hausnummern gab es damals Haus-

namen (Zur Goldenen Gans), die heute In-

dizien für Alter oder Nutzung beinhalten 

können.

1. Schritt: Vorbereitung

Besorgt euch einen Stadtplan zur Orientie-

rung und weitere Informationen aus Stadt-

führern und dem Internet. Teilt euch in Grup-

pen auf, die verschiedenen Spuren nachgehen. 

Vorschlag: Gruppe 1: Alte Gebäude und ih-

re Nutzung früher und heute;  Gruppe 2: Was 

verraten uns die Namen von Straßen, Plätzen 

oder Denkmälern?; Gruppe 3: Hinweise auf 

die Stadtgründung.

2. Schritt: Durchführung

Erkundet in den Gruppen einzelne Bereiche 

der Stadt. Protokolliert alle Beobachtungen 

und Ergebnisse; fotografiert oder fertigt Skiz-

zen an und kartiert die Funde im Stadtplan.

3. Schritt: Auswertung

Wertet gemeinsam die Ergebnisse eurer Spu-

rensuche aus. Manchmal ergänzen sich die 

Informationen der verschiedenen Gruppen 

dabei. Präsentiert abschließend eure Ergeb-

nisse in der Klasse oder in einer kleinen Aus-

stellung.

Spurensuche in der Stadt
Dass die meisten Städte im Mittelalter ent-

standen sind, kann man heute kaum noch 

erkennen. In den vergangenen 500 Jahren 

wurden die Städte laufend verändert: Brand-

katastrophen oder Zerstörungen des Zwei-

ten Weltkrieges, Abriss baufälliger Häuser, 

Neubauten und Autostraßen – das Gesicht 

der Städte wird immerzu umgestaltet. Und 

dennoch: Wer genau hinsieht, kann das Mit-

telalter in den heutigen Städten entdecken.
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Eine Stadt ist wie ein

Geschichtsbuch, in dem

einzelne Phasen der Ent-

wicklung aufgezeichnet

sind. Die jüngsten Prozesse

sind dabei für jeden

offensichtlich, nach

älteren Zeugnissen muss

man häufig erst suchen.

Dabei gibt es aber

viele Anhaltspunkte,

die einem die Spurensuche

erleichtern.


