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ZUM GELEIT

"Waren Sie schon einmal in Kristiansand? Kennen Sie York oder Orl6ans? Was verbinden Sie
mit Rishon le Zion oder Beaugency? Was sagt Ihnen Monastir oder Fresno? Haben Sie schon
etwas gehört von Rjasan oder Lublin? Was wissen Sie über Mühlhausen?" - Städte, mit denen
die Stadt Münster Partnerschaften pflegt. Die Historie der einzelnen Verbindungen ist sehr un-
terschiedlich, sie haben dennoch eine gemeinsame Wurzel. Sie sind aus Kontakten zwischen
Bürgern, Vereinen und Gruppen gewachsen und haben sich kontinuierlich zu vertieften Bin-
dungen bis hin zu offiziellen Partnerschaften entwickelt. Die ersten Städtepartnerschaften der
Stadt Münster mit York, Orldans und Kristiansand entsprangen nicht nur dem europaweiten
Denken und Hoffen auf eine gemeinsame Zukunft. Die Aufnahme der Partnerschaften war dar-
über hinaus von dem Willen der Bürger bestimmt, die wieder zurückgewonnenen europäischen
Freunde näher kennenzulernen.

In der Urkunde zum 20jährigen Bestehen der Städtefreundschaft zwischen Kristiansand und
Münster wird der "geschichtliche Auftrag zur europäischen Gemeinsamkeit" angesprochen.
Eine Gemeinsamkeit, gepragt

"durch die freie Bewegung freier Menschen,
durch die Teilnahme an der Geschichte der befreundeten Nachbarn,

durch die gegenseitige Hilfe im Geist und in der Tat,
durch das bleibende Bemühen gegenseitiger Verständigung."

Die Partnerschaften wurden sehr bald mit Leben errüllt, durch Schüleraustausch, durch Begeg-
nungen von Familien, Gruppen und Vereinen, durch Austausch in Kultur und Sport und durch
Zusammentreffen von Stadträten und Behördenvertretern.

Der Grundgedanke der Partnerschaften mit den europäischen Städten liegt auch der Partner-
schaft mit der tunesischen Stadt Monastir zugrunde. Hier spielt jedoch ein weiteres Motiv mit:
die Verpflichtung der Solidarität mit der Dritten Welt. Kommunale Möglichkeiten zur Situati-
onsverbesserung in der Dritten Welt sind sicherlich begrenzt. Hier jedoch hat die Stadt Münster
eine Möglichkeit, praktisch zu helfen und gleichzeitig zur Bewußtseinsbildung in der Bevölke-
rung beizutragen.

Die Partnerschaft mit der israelischen Stadt Rishon le Zion nimmt unter den Partnerschaften
Münsters eine Sonderstellung ein- Zu den schon traditionellen Leitgedanken für eine Städte-
partnerschaft kommt im Verhältnis von Münster und der israelischen Stadt hinzu, daß das Ver-
hältnis von Deutschen und Israelis durch die Greultaten der Hitlerdiktatur an den Juden in
schmerzlichster Weise belastet ist. Daß es die Israelis aus Rishon leZion waren, die den Mün-
steranern die Hand zur Aussöhnung entgegengestreckt haben, hat sehr betroffen gemacht, wa-
ren darunter doch Männer und Frauen, die die bittersten Stunden ihres Volkes in Konzentrati-
onslagern selbst miterlebt haben. Rishon le Zion wird diese Sonderstellung auch künftig in-
nehaben. Der Auftrag der Deutschen zur Aussöhnung wird nie enden.
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Eine weitere Städteverbindung ist der Stadt Münster durch die kommunale Neugliederung zu-
gewachsen: die französische Stadt Beaugency bei Orldans als Partner des heutigen Stadtteils
Hiltrup. Die besonderen Kennzeichen dieser Freundschaft sind, daß sie aus der Begegnung von
Kriegsteilnehmern beider Länder erwachsen ist und durch sehr lebendige bürgerschaftliche Be-
ziehungen geprägt wird.

Das nächste Glied in der Kette der Partnerstädte ist die amerikanische Stadt Fresno in Kalifor-
nien. Private Kontakte zwischen Bürgern beider Städte haben sehr schnell zu offiziellen Bezie-
hungen geführt, nicht zuletzt bedingt durch die Aufgeschlossenheit und Offenheit der amerika-
nischen Freunde. Zwischenzeitlich hat ein reger Schüler- und Jugendaustausch eingesetzt, ge-
folgt von weiteren Aktivitäten, darunter einer Partnerschaft der Universität Münster mit der Ca-
lifornia State University in Fresno.

Die beiden folgenden Partnerschaften mit der russischen Stadt Rjasan und der polnischen Stadt
Lublin sind die ersten freundschaftlichen Verbindungen, die als Ergebnis der politischen Um-
gestaltung in Mittel- und Osteuropa möglich wurden. Hier stehen zunächst vielfältige huma-
nitäre Hilfen und eine Unterstützun! beim Aufbau einer demokratischen Selbstverwaltung im
Vordergrund, aber auch intensive Kontakte auf schulischer, kultureller, kirchlicher und sportli-
cher Ebene, von der die Bürger der Städte viel erwarten.

Die Veränderung der politischen Landschaft ermöglichte schließlich auch eine schon länger ge-
wünschte innerdeutsche Partnerschaft. Die Verbindung mit der thüringischen Stadt Mühlhau-
sen, die außer durch städtische Kontakte vor allem durch bürgerschaftliche Beziehungen be-
stimmt wird, kann einen wesentlichen Beitrag dazl leisten, das Zusammenwachsen der Men-
schen aus beiden Teilen Deutschlands zu fördem.

Das vorliegende Buch erscheint bereits in zweiter und erweiterter Auflage anläßlich unseres
Stadtjubiläums und wird von einer Ausstellung über Münsters Partnerstädte in der Bürgerhalle
des Rathauses begleitet. Es ist unser Wunsch, daß Buch und Ausstellung dazu beitragen, daß
die Bürger mehr über Münsters Partnerstädte erfahren und sich verstärkt mit deren räumlichen
Stmkturen, der Geschichte, der Kultur und den Gegenwartsproblemen auseinandersetzen.

Wir danken den Herausgebern Prof. Dr. A. Mayr, Dr. Fr.-C. Schultze-Rhonhof und Dr. K. Tem-
litz sowie den Autoren für ihren Einsatz bei der Erarbeitung dieser für unsere Städtepartner-
schaften so wertvollen Veröffentlichung in den "Westf?ilischen Geographischen Studien" und
den beteiligten Mitarbeitern der Geographischen Kommission für Westfalen für ihren besonde-
ren Einsatz. Schließlich gilt unser Dank dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger
der Geographischen Kommission für Westfalen, die - zusammen mit einem Druckkostenzu-
schuß der Stadt Münster - das Erscheinen dieses Buches ermöglicht hat.

rr
1 - /r"*'*,(.J*

f-/ Dr. Jörs Twenhöven
Oberblrgermeister

L n /n.,1
,{iltnl llr^,

Dr. Tilman Pünder
Oberstadtdirektor
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VORWORT zlur I. Auflage

Den Anstoß zu der vorliegenden Veröffentlichung hat die Idee der Volkshochschule Münster
gegeben, eine geographische Vortragsfolge im November und Dezember 1984 durchzuführen,
in der durch ausgewiesene Sachkenner einem sehr interessierten Publikum Entwicklung, Gege-
benheiten und Probleme von fünf Partnerstädten Münsters vorgestellt und erläutert wurden. Der
rege Besuch dieser Veranstaltungen, die umfangreiche Berichterstattung in der Tagespresse
und zahlreiche anschließende Nachfragen haben bewiesen, daß seitens der Bürger ein großes
Informationsbedürfnis besteht, Münsters Schwesterstädte näher und umfassender kennenzuler-
nen.

Angesichts dieses großen Interesses und der Tatsache, daß kaum etwas an Literatur vorliegt,
das den Bürgern in größerem Umfang Informationen über die Partnerstädte vermitteln könnte,
hat der Vorstand der Geographischen Kommission für Westfalen des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in Absprache mit dem Direktor der Volkshochschule Münster beschlossen,
die damaligen Lichtbildvorträge zusammen mit eigenen weiteren Abhandlungen als Band ihrei
"Westf'älischen Geographischen Studien" herauszubringen. Eine wesentliche Voraussetzung
war dabei die Bereitschaft der Stadt Münster, der Stadtsparkasse Münster und des Förderver-
eins der Volkshochschule Münster, dieses Vorhaben durch Druckkostenzuschüsse zu unterstiit-
zen, für die wir sehr zu Dank verpflichtet sind. Für sein beständiges Interesse sind wir beson-
ders Herrn Oberstadtdirektor Dr. H. Fechtrup verbunden. Dank der genannten Beihilfen sah
sich die Geographische Kommission für Westfalen, deren Aufgabenfeld schweqpunktmäßig die
landeskundliche Erforschung Westfalens und Nordwestdeutschlands ist, ermuntert, über ihren

\ eigentlichen regionalen Zuständigkeitsbereich hinaus einen weit gespannten Blick in die Welt' auf Münsters Partnerstädte zu werfen.

Die beiden Herausgeber danken sehr herzlich den Autoren der Volkshochschulreihe - unter ih-
nen auch Mitglieder der Geographischen Kommission -, daß sie die seinerzeit gehaltenen Refe-
rate über Orldans, York, Kristiansand, Monastir und Rishon leZion nochmals überarbeitet und
in erweiterter Form für diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Der Bericht über
Rishon le Zion konnte durch Verpflichtung eines zweiten Autors und langiährigen Landesken-
ners inhaltlich angereichert werden.Außerdem enthält diese Veröffentlichung Abhandlungen
über Beaugency an der Loire, die französische Partnerstadt der ehemaligen Gemeinde Hiltrup
(seit 1975 Stadtteil Münsters), sowie die amerikanische Stadt Fresno in Zentralkalifornien, mit
der erst im Sommer 1986 ein Partnerschaftsvertrag abgeschlossen wurde. Ein zusätzlicher, hi-
storisch und geographisch konzipierter Beitrag über Münster selbst soll Vergleiche zwischen
der westftilischen Metropole und den jeweiligen Partnerstädten erleichtern. Die einleitende Stu-
die schließlich informiert über Idee und Realisierung von Städtepartnerschaften am Beispiel
Münsters.

Absicht sämtlicher Beiträge ist es, in allgemein verständlicher Form wissenschaftlich fundierte
Kenntnisse zu vermitteln, die als Grundlage für Klassenfahrten, Gruppenreisen anderer Art
oder auch Einzelbesuche in die entsprechende Partnerstadt dienen können.

Die Veranschaulichung der Texte durch Tabellen, Abbildungen und Bildmaterial war dabei ein
besonderes Anliegen. Wenngleich sämtliche Verfasser das Ziel verfolgt haben, unter Berück-
sichtigung möglichst gleichartiger Aspekte ein anschauliches Bild der von ihnen behandelten
Stadt zu entwerfen, so sind Anlage und Gestaltung der Beschreibungen zwangsläufig doch un-
terschiedlich. Dafür sind insbesondere die Individualitäten der einzelnen Städte und die sehr
stark abweichende Vertügbarkeit von Materialien verantwortlich. Es war für einige Autoren
ernüchternd, welche Pläne und Materialien selbst für Städte im westlichen Europa trotz größter
Bemühungen nicht beschafft werden konnten. Für Orl6ans und York, die historisch mit Ab-
stand bedeutendsten Schwesterstädte mit einer jeweils großen Fülle von Sehenswürdigkeiten in
ihren Altstädten, wurden in die Darstellungen ergänzend Vorschläge für Stadtbesichtigungen
aufgenommen.
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Es verdient abschließend noch einmal betont zu werden, daß es für keine einzige der sieben
Partnerstädte eine landeskundlich-stadtgeographische Monographie mit Berücksichtigung hi-
storischer und planerischer Aspekte in derjeweiligen Landessprache gibt, schon gar nicht eine
Studie, die gleichzeitig die Stellung der entsprechenden Schwesterstadt innerhalb ihres Umlan-
des (Naherholungsraum, Städtesystem) oder des gesamten Staatsgebietes berücksichtigt. Eng-
lischsprachige bzw. französischsprachige Zusammenfassungen in der jeweils wichtigsten
Fremdsprache mögen die Veröffentlichungen auch für Bewohner.unserer Partnerstädte interes-
sant machen. Die Manuskripte wurden überwiegend im Frühjahr 1987 abgeschlossen.

Die Herausgeber hoffen, daß diese Veröffentlichung innerhalb und außerhalb Westfalens eine
freundliche Aufnahme findet und zur Vertiefung der Beziehungen zwischen den Bewohnern
Münsters und seiner Partnerstädte beitragt.

Alois Mayr
Vorsitzender der

Geographischen Kommission
für Westfalen

Friedrich-Carl Schultze-Rhonhof
Direktor der

Volkshochschule der
Stadt Münster

VORWORT zm 2. Auflage

Die 1. Auflage des Buches "Münster und seine Partnerstädte" aus dem Jahre 1988 war nach
kurzer Zeit vergriffen. Die Herausgeber freuen sich, zum 1200jährigen Jubiläum der Stadt
Münster eine2.,erweiterte und aktualisierte Auflage vorlegen zu können, wobei die Anzahl der
Fotos pro Beitrag verdoppelt werden konnte.

Die einführende Studie beinhaltet nunmehr die Entwicklung der Städtepartnerschaften bis zum
Sommer 1993 und schließt ab mit der bildlichen Wiedergabe sämtlicher Partnerschaftsurkun-
den. Neu hinzugekommen sind in der 2. Auflage Beiträge über jene Partnerstädte, mit denen
nach 1988 von der Stadt Münster vertragliche Vereinbarungen eingegangen worden sind:
Rjasan (zwei Beiträge), Lublin und Mühlhausen.

Der Stadt Münster danken wir für die großzügige finanzielle Unterstützung bei der Druckle-
gung dieser Veröffentlichung. Besonderen Dank für ihren engagierten Einsatz sagen wir den
Autoren für ihre Abhandlungen sowie den Mitarbeitern der Geographischen Kommission: Frau
Dipl.-Ing. C. Funke und Herm Dipl.-Ing. H. Pohlmann für die Kartographie, Herm Dipl.-Geogr.
R. Grothues für Texterfassung und Layout, Frau Dipl.-Geogr. B. Kringe fär Lektoratsarbeiten,
desgleichen für zusätzliche kartographische Arbeiten Herrn R. Fahnert vom Institut für Geogra-
phie der Westf?ilischen Wilhelms-Universität Münster.

Möge diese Veröffentlichung auch in der neuen Auflage in Münster, seinen Partnerstädten und
darüber hinaus weite Verbreitung finden, zum Kennenlernen dieser Städte und ihrer Menschen
beitragen und für die Idee der Städtepartnerschaft neue Freunde finden.

Alois Mayr
Vorsitzender der

Geographischen Kommission
für Westfalen

Friedrich-Carl Schultze-Rhonhof
Ltd. Städt. Direktor i.R.

Klaus Temlitz
Geschäftsführer der

Geographischen Kommission
für Westfalen
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Die Idee der Städtepartnerschaften und ihre Entwickluns
am Beispiel von Münster

von Friedrich-Cart S c h u I t z e -R h o n h o f . Münsier

Die Anbahnung und Pflege auswärtiger Be-
ziehungen wird gemeinhin als Aufgabe des
Staates angesehen. Doch der Aufbruch zu ei-
nem gemeinsamen Europa erfolgt unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg in den Gemein-
den.Im Oktober 1946hat in der Schweiz der
Baseler Historiker und Pädagoge Adolf Gas-
ser, der spätere Mitbegründer des Council of
European Local Authorities, die Idee von der
"Gemeindefreiheit als Rettung Europas" pro-
klamiert und zu einem Neuaufbau Europas
von der Gemeinde her aufgerufen. Diese Idee
des Schweizers trifft sich mit der Entwick-
lung in Deutschland. Denn hier sind es gerade
die Gemeinden, die nach dem Zusammen-
bruch als erste wieder funktionsfähige Ge-
bietskörperschaften bilden und von denen
grundlegende und richtungweisende Ent-
scheidungen für unsere Demokratie ausgehen.
Und in dieser Phase des Neuaufbaus und der
Neubesinnung richten viele deutsche Ge-
meinden den Blick auch über die nationalen
Grenzen.

Auch der am 5. Mai 1949 gegründete Europa-
rat mit Sitz in Straßburg, dem die Bundesre-
publik Deutschland am 15. Juni 1950 beitritt,
setzt sich von Anfang an dafür ein, daß die
Gesamtheit der Gemeinden unmittelbar an
dem Werk der europäischen Einigung betei-
ligt werden muß. Um die Europaarbeit auf der
kommunalen Basis zu intensivieren, wird im
Jahre 1952 von der Versammlung des Euro-
parates eine Kommission gebildet, die sich
besonders mit diesen Fragen beschäftigen
soll. Am 21. Juni 1955 faßt das Ministerko-
mitee eine Entschließung, daß "das Minister-
komitee grundsätzlich jeder Initiative auf lo-
kaler und regionaler Ebene Wohlwollen ent-
gegenbringt, die dahin tendiert, zwischen den
Bevölkerungen der europäischen Länder ein

besseres gegenseitiges Verständnis herzustel-
len und ihr Solidaritätsgefühl zu fördern."

Im Januar 1957 wird schließlich die Europa-
konferenz der Gemeindevertretungen - seit
1985 Ständige Konferenz der Gemeinden und
Regionen Europas - gebildet. Damit faßt der
Europarat die gewählten Vertreter der Ge-
meinden seiner Mitgliedsstaaten in einem po-
litischen Gremium zusammen. In dem auf der
ersten Tagung im Jahre 1957 vorgelegten Be-
richt über die Beteiligung der Gemeinden bei
der Verbreitung des Europagedankens heißt
es unter anderem, daß "das System der Ge-
meindepartnerschaften zweifelsohne eines der
mächtigsten und wirksamsten Mittel ist, das
den Gemeinden zur Verfügung steht, um das
europäische Ideal in der öffentlichen Mei-
nung zu verbreiten."

In dieses Jahr fallen auch die ersten partner-
schaftlichen Kontakte der Stadt Münster.

Münster und York

Das Generalkonsulat in Düsseldorf und das
British Council, die beide mit den deutschen
Verhältnissen gut vertraut sind, haben beim
Foreign Office angestrebt, eine Städtefreund-
schaft zwischen Münster und York zu be-
gründen. Und so macht das Foreign Office im
Jahre 1957 der Stadt York den Vorschlag, die
Stadt Münster als Partner für Städtefreund-
schaften zu wählen. Die Stadt York - damals
eine Stadt von ca. 110 000 Einwohnern
(1991: 102 000) - ergreift die Initiative und
lädt Repräsentanten der Stadt Münster für die
Zeitvom 4. - 7. Juli 1957 nach York ein. Un-
ter ihnen sind Oberbürgermeister Dr. Busso
Psus und Oberstadtdirektor Heinrich Ausren-
IraRNn. In der Zeit vom 22. - 25. März 1958



erfolgt der erste Gegenbesuch der Vertreter
der Stadt York in Münster, unter ihnen Lord
Mayor Ar.oeniraau. Diese beiden Besuche be-
siegeln die Städtepartnerschaft, ohne daß es
der Förmlichkeit bedurfte.

Am 30. und 31. Oktober 1958 feiern die Bür-
ger von Münster den Abschluß des Wieder-
aufbaues ihres durch einen Luftangriff am
28. Oktober 1944zerstörten Rathauses. ZuEh-
ren dieses Festtages wird auf Beschluß des Rates
der Stadt Münster eine Gedenkmünze in Gold
geprägt, die an besonders verdiente Persön-
lichkeiten verliehen werden soll. In seiner Sit-
zung am 30. Oktober 1958 beschließt der Rat
einstimmig, zunächst zwei Goldene Münzen
zu verleihen. Während der Einweihungsfeier-
lichkeiten für das Rathaus zeichnet der Ober-
bürgermeister, Dr. Busso Peus, mit der ersten
Münze Friedrich Leopold Hür'r'a,n aus, den
Vorsitzenden des Bürgerausschusses, unter
dessen tatkräftiger Leitung die Wiederaufbau-
arbeiten für das Rathaus geleistet wurden. Die
zweite Münze verleiht er dem Lord Mayor A.
L. PHrr-rpsor{ für die Stadt York in herzlicher
Dankbarkeit dafür, daß York ein Jahr zuvor
die erste Stadt war, die Münster über die
Grenzen hinweg die Hand zur Freundschaft
entgegengestreckt hat. Als er diese Münze
übergibt, sagt Dr. Psus "...Das Zeichen der
miteinander verbundenen Hände auf der
Rückseite der Münze symbolisiert nicht allein
Eintracht und Liebe der Bürger untereinan-
der, sondern steht auch für den Wunsch nach
Frieden und Verständnis unter den Völkern."
Feiern im Jahre 1958 die Vertreter der Stadt
York gemeinsam mit den Bürgern Münsters
den Wiederaufbau des Rathauses, so ist die
Stadt Münster mit ihren Vertretern am
21. Juni 1960 bei der Neueröffnung der
Guildhall von York zugegen, die bei einem
Luftangriff am 29. April 1942 erheblich be-
schädigt wurde.

Damit ist die freundschaftliche Verbindung
von York und Münster nicht nur die erste eu-
ropäische Partnerschaft für die Stadt Münster
nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Verbin-
dung ist besonders auch dadurch gekenn-
zeichnet, daß York und Münster den Wieder-
aufbau ihrer alten historischen Rathäuser als
die Stätten politischer Willensbildung durch
ihre Bürger gemeinsam feierlich begehen.
Wahrhaft ein symbolischer Gründungsakt für
eine Partnerschaft, die - wenn sie auf Dauer

Bestand haben soll - gerade von den Bürgern
der beiden Gemeinwesen getragen werden
muß. Diese Partnerschaft gewinnt zusätzlich
dadurch an Bedeutung, daß zu dieser Zeit
Münster mit etwa 12 000 Soldaten die größte
britische Garnisonsstadt in Nordrhein-West-
falen ist.

Die Bürger beider Partnerstädte machen in
steigendem Maße von den Möglichkeiten der
Begegnung Gebrauch.

Ein erfreuliches Kennzeichön dieser Partner-
schaft ist aber vor allem ein sehr reger
Schüleraustausch, der im Jahre 1993 auf eine
3Zjätuige Tradition zurückblickt. Die Initiati-
ve dazu geht von Studiendirektor Wilhelm
HRcspIHI- aus. Bis heute sind sich auf diese
Weise etwa 4 000 Schülerinnen und Schüler
im Alter von 14 bis 17 Jahren aus beiden
Partnerstädten begegnet. Dies geschieht je-
weils für zwei Wochen zu Ostern in Münster
und im Sommer in York. Die Unterbringung
erfolgt stets in Gastfamilien der Partnerstädte.
Gestaltet wird dieser Austausch beiderseits
von einer Gruppe von Lehrern, die bei den
ständig wechselnden Schülergruppen somit
eine feste Kontaktstelle bleiben. In dieser
Form ist dies unter den Partnerschaften der
Stadt Münster einmalig. Der Austausch er-
folgt nicht klassenweise, sondern die Famili-
en sind Träger des individuellen Schüleraus-
tausches. So erwachsen über die Schüler
manche Kontakte zwischen den jeweiligen
Eltern.

Was im Jahre 1961 vor allem im Zeichen der
Völkerverständigung und der Aussöhnung
auf privater Ebene beginnt, wird mit der Zeit
zu einer festen Bildungseinrichtung, wodurch
der Schüleraustausch durch zwei interessante
Varianten erweitert wird.

Seit etwa 5 Jahren wird dieser Austausch um
ein Intensivprogramm für sprachlich beson-
ders interessierte Oberstufenschüler ausge-
baut. Dieses "Learning by doing" bringt ein
dichtes Programm mit landeskundlichen und
kulturellen Themen. Etwa 30 Schülerinnen
und Schüler fahren für zwei Wochen in die
jeweilige Partnerstadt, in den Sommerferien
nach York und in den Herbstferien nach
Münster. Seit zwei Jahren organisieren das
Pascal-Gymnasium und die Tadcaster Gram-
mar-School gemeinsam mit der städtischen
Koordinierungsstelle für Auslandsbeziehun-



gen ein "Work Experience Exchange Pro-
gram", bei dem ein zweiwöchiger Schüler-
austausch, verbunden mit einem Betriebs-
praktikum in Betrieben und Büros, erfolgt.
Etwa 12 Schülerinnen und Schüler nehmen
dabei jeweils teil. Bei beiden Projekten wer-
den die Schüler privat in Familien unterge-
bracht. Im schulischen Bereich bleibt noch zu
nennen der Austausch der Schülerorchester
des Schillergymnasiums und der Saint Peter's
School in York.

Seit dem Jahr 1991 gibt es einen Stipendia-
tenaustausch, durch den Studenten aus York
und Münster im Wechsel jeweils für zwei Se-
mester in die Partnerstadt kommen. Seit kur-
zem läuft auch erfolgreich eine Au-pair-Ver-
mittlung zwischen beiden Partnerstädten.

Neben dem Schüleraustausch gibt es seit
1986 auch zahlreiche sportliche Begegnungen
der Jugend, und im Rahmen des Jugendkultur-
austausches begegnen sich des weiteren Ama-
teurschauspieler und Jugendorchester aus bei-
den Partnerstädten.

Auch Vereine aller Art treffen sich. Amateur-
orchester, Männergesangvereine, Kirchen-
chöre, Volkstanzgruppen, Campingclubs,
Landwirte, Gewerkschaften und Rotary-
Clubs sind hier u.a. zu nennen. Aber auch der
langjährige Austausch zwischen der Freimau-
rerloge "zu den Drey Balken" sowie der be-
reits seit 25 Jahren bestehende Austausch
zwischen den Mitgliedern des Hotel- und
Gaststättenverbandes in Münster und den
englischen Kollegen in York gehören zu den
partnerschaftlichen Aktivitäten. Das heute
durch private Initiative fortgeführte und be-
treute Partnerschaftsprogramm "Senioren be-

. gegnen Senioren" wurde seinerzeit im Jahre
1985 von der Volkshochschule initiiert. Zahl-
reiche familiäre Verbindungen erwachsen aus
solchen Begegnungen.

Aber auch Touristen aus beiden Städten sind
an dem Austausch beteiligt, und darüber hin-
aus vollziehen sich Kontakte über die in nun-
mehr 35 Jahren gewachsenen Begegnungen
familiärer Art.

Die Stadt York ist in zunehmendem Maße an
einer wirtschaftlichen Kooperation der Part-
nerstädte interessiert. Erste Kontakte auf dem
Gebiet der Wirtschaftsförderung bestehen seit
kurzem. Auf verschiedenen Gebieten der

Wissenschaft sind die Kontakte der Westftili
schen Wilhelms-Universität mit der Univer-
sität York zu erwähnen.

Daß Städtefreundschaft nicht nur in gegensei-
tigem Besuch besteht, zeigt ein Ereignis am
9. Juli 1984. Als die Stadt York durch einen
Brand im südlichen Seitenschiff ihrer über
500 Jahre alten Kathedrale schwer getroffen
wird, da sammeln Bürger der Stadt Münster
über 25 000 DM an Spenden für die Renovie-
rungsarbeiten

Inzwischen wurde die Städtepartnerschaft
zweimal bekräftigt: durch offizielle Urkunde
am 31. Juli 1967 (erste offizielle Partner-
schaftsurkunde) und am26. November 1987,
anläßlich des 30jährigen Bestehens, mit ei-
nem Festessen im Erbdrostenhof in Münster.

Münster und Orl6ans

Wenn die Idee der Partnerschaft von Gemein-
den in Europa auch aus der Schweiz kommt,
so wird sie vor allem durch die Franzosen in
der Nachkriegszeit an uns Deutsche herange-
tragen. Und so ist es nicht verwunderlich, daß
die Initiative für die Partnerschaft zwischen
Orl6ans und Münster von den Franzosen aus-
geht.

Zt den Festtagen der Jeanne d'Arc im Mai
1959 hat die Stadt Orl6ans auch Diplomaten
europäischer Staaten aus Paris eingeladen,
darunter den deutschen Gesandten Dr. Josef
JeNssN. Der Maire von Orl6ans, Roger
SecnEtRIN, fragt nach einer deutschen Part-
nerstadt, und in einem Schreiben vom
16. September 1959 aus Paris gibt Dr. JRr.rsBN
diesen Wunsch an den Oberbürgermeister der
Stadt Münster weiter. In diesem Brief
schreibt er: "Ich selbst halte gerade die Part-
nerschaft zwischen diesen beiden Städten für
sehr passend und zweckmäßig: Orldans wird
Universitätsstadt, Münster ist es. Beide Städte
haben in der Geschichte ihres Landes eine
wichtige Rolle gespielt. Ihre Bevölkerungen
haben eine ähnliche politische und konfessio-
nelle Struktur."

Am 2. Marz 1960 wird die Stadt Münster of-
fiziell zu den Jeanne d'Arc-Feiern im Mai des
gleichen Jahres nach Orl6ans, einer Stadt von
damals etwa 85 000 Einwohnern (1990:
105 000), eingeladen. Bürgermeister Josef
HurNecel und Oberstadtdirektor Heinrich



Ausre,Rueux reisen mit einer kleinen Delega-
tion dorthin. Der Rat der Stadt Münster be-
schließt, die Stadt Orldans zum Gegenbesuch
einzuladen, und Oberbürgermeister Dr. Busso
Peus spricht diese Einladung mit seinem
Schreiben vom 14. Juni 1960 aus. Im Septem-
ber des gleichen Jahres reist eine große Dele-
gation aus Orldans an, die in ihrer Zusam-
mensetzung ein Spiegelbild des öffentlichen
Lebens in dieser Stadt darstellt und in der
auch ehemalige Kriegsteilnehmer und Kriegs-
gefangene sind. Am 24. September 1960 wird
im Friedenssaal des Rathauses der Stadt Mün-
ster durch Oberbürgermeister Dr. Busso Peus
und Maire Roger SrcnErem in Anwesenheit
des gesamten Rates der Stadt und der Delega-
tion aus Orl6ans die Partnerschaft zwischen
beiden Städten beschworen. Beide Oberhäup-
ter verpflichten sich feierlich, "ständige Ver-
bindung miteinander zu halten und den Aus-
tausch der Bürger unserer Städte zu fördern,
um auf diese Weise in gegenseitiger herzli-
cher Verständigung das lebendige Gefühl eu-
ropäischer Verbundenheit zu entwickeln und
unsere Kräfte in dem Bemühen zu vereinen,
eine europäische Einheit herzustellen, die
notwendigerweise die Grundlage von Frieden
und Wohlstand ist." Noch heute wird jedes
Jahr der Besuch der Jeanne d'Arc-Feiern in
Orl6ans, auf denen im Mai 1960 die ersten
Kontakte geknüpft wurden, durch eine Dele-
gation aus Münster wahrgenommen.

Wie bei York vollziehen sich die partner-
schaftlichen Beziehungen besonders intensiv
über den Schüleraustausch, der im Jahre 1961
beginnt. Innerhalb der ersten 30 Jahre haben
etwa 8 500 junge Orldaner und Münsteraner
daran teilgenommen. 33 Schüleraustausch-
programme hat das Schulamt in dieser Zeit
organisiert. Seit Juli 1993 wird dieser
Schüleraustausch von einem Lehrerteam, ver-
gleichbar rnit dem Austausch mit York, fort-
geführt. Daneben gibt es direkte Verbindun-
gen von Schulen: Pascal-Gymnasium und
Collöge Saint Croix, Gymnasium Wolbeck
und Collöge Lycde du Bourdon Blanc, Schiller-
gymnasium und Lyc6e Jaques Monod. Dabei
erfolgt der gegenseitige Besuch - in Abstim-
mung zu dem Austauschrhythmus mit York -
jeweils zu Ostern in Orl6ans und im Sommer
in Münster.

1989 bis 1991 wird erstmals im Grundschul-
bereich ein Pilotprojekt zwischen Bodel-

schwingh-Schule und Stephanus-Schule in
Münster sowie der Ecole primaire Jardin des
Plants und einer weiteren Grundschule in Or-
l6ans durchgeführt. Es bleibt zu hoffen, daß
dieses interessante Projekt eine Fortsetzung
findet. Zu den Kontakten der Jugend beider
Partnerstädte gehören noch die Austauschpro-
gramme zwischen der Westfälischen Schule
für Musik und dem Conservatoir Orl6ans so-
wie dem Jazz-Chtb und der Akademie deJazz
d'Orldans.Durch die Unterbringung der
Schüler in den Gastfamilien kommt es oft
auch zum Wunsch der Eltern, den Gastgeber
aus der Partnerstadt kennenzulernen, also
selbst dort hinzufahren. Auch die seit kurzem
vergebenen Stipendien an Studenten für die
Universitäten der jeweiligen Partnerstadt die-
nen in vielfacher Weise der Aufgabe der Part-
nerschaft. Gerade die Kontakte zwischen der
Jugend beider Partnerstädte haben schon über
20 deutsch-französische Ehen gestiftet.

Eine weitere Folge der Partnerschaft sind
vielf?iltige Kontakte zwischen Organisationen
und Berufsgruppen wie zum Beispiel Land-
wirtschafts- und Gartenbauschulen, Postge-
werkschaften, Sportvereinen, Industrie- und
Handelskammern, Sparkassen, dem Roten
Kreuz und der Arzteschaft. Rund 15 Jahre be-
stehen die Kontakte zwischen dem Lieder-
kranz St. Mauritz und dem Chorale Francis-
Poulenc-d'Orl6ans. Der Kreisverband der
Heimkehrer in Münster unterhält seit über
30 Jahren enge Kontakte zu Orl6ans, und seit
5 Jahren tut dies auch die Marinekamerad-
schaft in Münster. Die Beziehungen zwischen
den Handwerkskammern beider Partnerstädte
bestehen ebenfalls schon seit fast 30 Jahren;
vor 3 Jahren begann man mit einem gegensei-
tigen Lehrlingsaustausch. Die so über 30 Jah-
re gewachsenen verschiedenartigen Verbin-
dungen sind ein wichtiger Bestandteil der
Partnerschaft.

Seit dem Jahr 1984 gibt es mit Orl6ans einen
Kulturaustausch, bei dem Künstler aus Mün-
ster und Orldans im jährlichen Wechsel in der
Partnerstadt eine Ausstellung durchführen
sollen. Das heute durch private Initiative fort-
geführte und betreute Partnerschaftspro-
gramm "Senioren begegnen Senioren" wurde
im Jahre 1989 von der Volkshochschule initi-
iert. Bei den partnerschaftlichen Begegnun-
gen standen bisher der schulische, kulurelle
und sportliche Austausch sowie die Kontakte



zwischen Privatpersonen im Vordergrund.
Orl6ans möchte die partnerschaftlichen Be-
ziehungen in Zukunft auf eine breitere Basis
stellen. Erste Kontakte in den Bereichen
Wirtschaftsförderung und Touristik wurden
deshalb mit Münster aufgenommen. Darüber
hinaus erfolgen mit Orldans jährlich wech-
selnde Arbeitsbesuche von Fachleuten der
Verwaltung und der Kommunalpolitik.

Am 1. Juni 1984 wurde im Rathaus in Or-
l6ans ein Partnerschaftsvertrag zwischen dem
Studentenwerk Münster (AöR) und dem
Centre R6gional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires d'Orl6ans-Tours (CROUS) feier-
lich unterzeichnet. In diesem Vertrae heißt es:
"Die beiden Studentenwerke veipflichten
sich: Begegnungen ihrer Studenten nach ihren
Möglichkeiten zu fördern, einen regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch aus der gemeinsa-
men Arbeit zu pflegen, die Gründung von
deutsch-französischen Studentenclubs zu ini-
tiieren."

Sei kurzem besteht auch eine Partnerschaft
zwischen dem Regierungsbezirk Münster und
der Rdgion Centre (Orl6ans), die vor allem
eine Kooperation in dem berufsbildenden
Schulwesen und im Fremdenverkehr zum
Zielhat.

Inzwischen wurde die Partnerschaft anläßlich
ihres 3Ojährigen Bestehens durch Oberbrü-
germeister Dr. Jörg Twenhöven und Mair
Jan-Pierre Sueur am 16. September 1990 in
Münster im Friedenssaal und im Festsaal des
Rathauses durch einen Festakt erneuert.

Münster und Kristiansand
Die Besonderheit der Beziehungen zur dritten
Partnerstadt von Münster, der norwegischen
Stadt Kristiansand, liegt darin begründet, daß
es eine Städtepartnerschaft ist, die aus einer
bereits bestehenden Partnerschaft erwuchs.
Kristiansand ist die norwegische Partnerstadt
von Orl6ans, und so begegnen sich bei den
Jeanne d'Arc-Feierlichkeiten am 8. Mai 1967
in Orldans die Delegationen von Münster und
Kristiansand und ihre beiden Stadtoberhäup-
ter Oberbürgermeister Dr. Albrecht BecxnI-
und Bürgermeister Leo Tellexseru. Bei die-
ser Begegnung äußern die Vertreter Kristian-
sands den Wuhsch, Münster zu besuchen.

Am 1. November 1967 beschließt der Exeku-
tivausschuß des Stadtrates von Kristiansand.

freundschäftliche Beziehungen mit Münster
aufzunehmen, ähnlich der Verbindung von
Kristiansand mit Orl6ans. Dies teilt Bürger-
meister Leo TellnxsEN in einem Schreiben
vom 2. November 1967 der Stadt Münster mit
und erklärt dabei, der Exekutivausschuß des
Stadtrates von Kristiansand habe den Wunsch
geäußert, daß sein Besuch "eine Einladung zu
einer freundschaftlichen Verbindung zwi-
schen unseren zwei Städten" sein solle. Es ist
ein historisches Datum in den jüngeren
deutsch-norwegischen Beziehungen, denn
Kristiansand ist die erste norwegische Stadt,
die nach Ende des Zweiten Weltkrieges Part-
nerschaftsbeziehungen zu einer deutschen
Stadt aufnimmt.

Vom 14. bis 17. November 1967 weilt eine
Delegation von Kristiansand in Münster. Ne-
ben Bürgermeister Leo TeLLnrseN gehören
der Delegation der Finanzbürgermeister und
die drei Fraktionsvorsitzenden an. Sie wird
am 15. November 1967 im Friedenssaal
durch den Oberbürgermeister sowie Rat und
Verwaltung empfangen. Dabei bekundet Kri
stiansand erneut den Wunsch nach einer Part-
nerschaft mit Münster. Am 18. Dezember
1967 beschließt der Rat der Stadt Münster
einstimmig, das Partnerschaftsangebot von
Kristiansand dankbar anzunehmen.

In der Zeit vom 3. bis 8. Juni 1968 besucht eine
Delegation aus Münster mit Oberbürgermei-
ster Dr. Albrecht Bscxel und Oberstadtdirek-
tor Heinrich AusrsnunruN die Stadt Kristian-
sand. Beim Empfang der münsterschen Dele-
gation im Rathaus von Kristiansand über-
reicht Dr. Bscxsl seitens der Stadt Münster
an Bürgermeister TRr-r.RxseN ein Dokument,
in dem zum Ausdruck gebracht wird, daß der
Rat der Stadt Münster die von der Stadt Kri-
stiansand angeregte Aufnahme städtefreund-
schaftlicher Beziehungen am 18. Dezember
1967 dankbar angenommen hat. Damit war
von beiden Seiten die Städtepartnerschaft be-
gründet.

Kristiansand ist im Jahre 1967 mit etwa
50 000 Einwohnern (1993:67 000) die fünft-
größte Stadt Norwegens und die nach dem
Kriege am stärksten gewachsene Stadt des
Landes. Es war der besondere Wunsch der
norwegischen Partner, neben dem kommunal-
politischen Austausch besonders Jugendliche,
Schüler und Studenten in den gegenseitigen
Austausch einzubeziehen.



Bereits im Jahre 1966 war die Stadt Kristian-
sand mit dem Europapreis ausgezeichnet wor-
den. Dieser wird seit 1953 alljährlich vom
Europarat an diejenigen Städte oder Gemein-
den verliehen, die sich während des zurück-
liegenden Jahres besonders wirkungsvoll und
erfolgreich um die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit und die Propagierung des eu-
ropäischen Gedankens bemüht haben. Mit der
Verleihung des Europapreises an Kristian-
sand wurde gewürdigt, daß sich diese Stadt,
gelegen an der Peripherie von Europa, ihre
Kontakte überall in Europa suchte nach dem
Motto: Abgelegen zu sein muß kein Grund
sein, auch abseits zu stehen.

Münster hat damit im Jahre 1968 seine dritte
europäische Partnerstadt und seine erste
Mehrfachpartnerschaft. Gerade diese Mehr-
fachpartnerschaften sind die eigentliche Ver-
wirklichung des europäischen Partnerschafts-
gedankens. Eine bilaterale Partnerschaft be-
stärkt die Freundschaft nur zwischen zwei
Völkern. Das führt oft nur zum Austausch na-
tionaler Erinnerungen beider Partner. Sobald
aber mehrere Partner aus verschiedenen Län-
dern miteinander verbunden sind, verstärkt
sich die europäische Komponente auf dem
Wege zur europäischen Einigung.

Die heutigen Kontakte werden neben gegen-
seitigen offiziellen Besuchen durch Rat und
Verwaltung sowie dem Austausch von Mitar-
beitern und Praktikanten der Verwaltungen
zum einen über die junge Generation ge-
pflegt. Hier sind die über 20 Jahre bestehende
Partnerschaft zwischen der Hauptschule auf
der Geist und der Oddemarka-Skole sowie die
Verbindung zwischen der berufsbildenden
Ludwig-Erhard-Schule und der Gimle Vide-
regaende-Skole (Handelsgymnasium) zu nen-
nen.

Zum anderen bestehen seit vielen Jahren Ver-
bindungen im kirchlichen Raum: die evange-
lische Markus-Gemeinde mit der Domkirche
von Kristiansand und die katholische St. Jo-
seph-Gemeinde mit St. Ansgar in Kristian-
sand. Auch die Volkshobhschule Münster
pflegte in den vergangenen Jahren gute Kon-
takte mit Künstlern, Musikern und Vertretern
aus dem kulturellen Leben der Partnerstadt.
Hervorzuheben sind ferner die langlährigen
Kontakte zwischen dem münsterschen Archi-
tekten- und Ingenieurverein und dem Agder-

Architekt-Forening, den Vereinigten Elektri-
zitätswerken Westfalen (VEW) und dem
Westagder Elektrizitetsverk, der Arbeiter-
wohlfahrt mit dem Norsk Folkehjelp in Kri-
stiansand sowie auf der Vereinsebene der
Austausch zwischen Amateurorchestern, den
Tennisvereinen und den Betriebssportge-
meinschaften der Stadtwerke beider Partner-
städte.

Im Hochschulbereich besteht eine Kooperati-
on zwischen der Westfälischen Wilhelms-
Universität und der Agder-Distrikt-Höyskole.

Inzwischen wurde die Städtepartnerschaft
zweimal durch offizielle Urkunden bekräftigt:
am2l. Oktober 1977 (erste offizielle Partner-
schaftsurkunde) durch Ordforer Harald Svtt-
NES aus Kristiansand und den Oberbürgermei-
ster von Münster Dr. Werner Pmncrnr.ln so-
wie am 10. Juni 1987 durch Bürgermeister
Paul Otto JoHwsoN aus Kristiansand und den
Oberbürgermeister von Münster Dr. Jörg
TweuuöwN. Beide Unterzeichnungen erfolg-
ten im Friedenssaal des Rathauses zu Mün-
ster.

Bei den offiziellen Feierlichkeiten zum
350jährigen Stadtjubiläum von Kristiansand
im Juni 1991 war eine Delegation aus Mün-
ster vertreten, so wie der norwegische Partnör
sich mit einer großen Anzahl von Gruppen
am 1200jährigen Stadtjubiläum Münsters im
September 1993 beteiligen wird.

Dem um die Partnerschaft verdienten Bürger-
meister Paul Otto JonNsoN wurde am 3. Janu-
ar 1992 die Paulus-Plakette verliehen. Bei
dieser Gelegenheit machte die neu gewählte
Bürgermeisterin von Kristiansand, Björg
Wer-m,vrr, ihren Antrittsbesuch in Münster.

Münster und Monastir

Schon im Jahre 1966 bahnt sich die erste
Partnerschaft Münsters mit einer Stadt aus der
Dritten Welt an. In diesem Jahr besucht der
tunesische Gouverneur von Sousse und Na-
beule, Amor CHECHIR, den Münsteraner
Kaufmann Egbert SNoBr. Dabei schlägt er
eine Städtefreundschaft zwischen Monastir
und Münster vor. Monastir ist eine Stadt von
damals 20 000 Einwohnern (1992:40 000),
also etwa einem Zehntel der damaligen Ein-
wohnerzahl von Münster. Sie wird durch die
tunesische Regierung als Fremdenverkehrs-



zentrum ausgebaut und hat eine Umgebung
mit alter Kultur und vielen Sehenswürdigkei-
ten.

Am 5. Dezember 1966 erhält die Stadt Mün-
ster ein Schreiben des Präsidenten der Ge-
meinde Monastir, Bechir CnRRraNs, in dem
er sich auf das Gespräch zwischen den Herren
CuEcHn und Srvoer in Münster bezieht. Er
teilt mit, daß der Gemeinderat von Monastir
den Wunsch hat, freundschaftliche Beziehun-
gen zur Stadt Münster zu knüpfen. Der Aus-
bruch des arabisch-israelischen Konflikts am
5. Juni 7967 verzögert jedoch zunächst eine
Entscheidung über die angeregte Städte-
freundschaft. Eine Pause, die nur verständlich
wird vor dem Hintergrund der auf unserer
jüngsten Geschichte beruhenden besonderen
Beziehungen zum Staat Israel.

Nachdem Ende 1967 die Deutsch-Tunesische
Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land ihre Arbeit wieder aufgenommen hat,
befaßt sich auch der Rat der Stadt Münster
am 18. Dezember 1967 erneut mit dem
Wunsch von Monastir und beschließt, Herrn
Eberhard VoIcr aus Münster, einen intimen
Kenner des islamischen und arabischen
Raumes, nach Monastir zu senden. Er soll
dort die praktischen Möglichkeiten freund-
schaftlicher Beziehungen erkunden. Dabei
herrscht in Münster Einvernehmen darüber,
daß eine Städtefreundschaft mit Monastir ei-
nen anderen Charakter haben würde als die
bisherigen Partnerschaften mit den Städten
York, Orl6ans und Kristiansand. Diese
Freundschaft sollte im wesentlichen von der
Bürgerschaft ausgehen und von ihr getragen
werden.

Am 18. Juni 1968 berichtet Herr VoIcr dem
Hauptausschuß des Rates über das Ergebnis
seiner Reise. So wird knapp zwei Jahre nach
dem Angebot der Stadt Monastir der Weg für
diese Freundschaft geebnet. Am 16. Septem-
ber 1968 beschließt der Rat der Stadt Münster
einstimmig, das Freundschaftsangebot der
Stadt Monastir dankbar anzunehmen.

Am 11. März 1969 wird der Freundschafts-
bund im Friedenssaal des Rathauses zu Mün-
ster zwischen Bürgermeister Bechir Crnnul-
ttB und Oberbürgermeister Dr. Albrecht
Becrsl beurkundet. Beide verpflichten sich,
"... den Austausch zwischen unseren Städten
zu fördern, um auf diese Weise in gegenseiti-

ger herzlicher Verständigung.ein lebendiges
Gefühl der Partnerschaft zu entwickeln." Die-
se neue Städtefreundschaft soll im wesentli-
chen der Aufnahme und Pflege menschlicher
Kontakte dienen, wie zum Beispiel Brief-
wechsel auf Schülerebene, Studienaufenthalte
tunesischer Jugendlicher in münsterschen Fa-
milien, persönliches Kennenlernen durch Ur-
laub in Monastir oder auch Ausbildung junger
tunesischer Kräfte des Hotel- und Gaststätten-
gewerbes in Münster.

Die Kontakte zwischen Münster und Mona-
stir vollziehen sich auf völlig andere Art und
Weise wie die mit anderen Partnerstädten.
Die erhoffte Pflege wechselseitiger Beziehun-
gen auf breiter bürgerschaftlicher Ebene steht
allerdings bisher weniger im Vordergrund als
die Aufgabe einer kommunalen Entwick-
lungshilfe.

Von Beginn an bestehen die Beziehungen vor
allem darin, daß tunesische Praktikanten aus
dem gewerblich-technischen Bereich durch
die Stadtverwaltung Münster betreut werden.
Dies geschieht in Kooperation mit der Carl-
Duisberg-Gesellschaft, durch die die Sprach-
ausbildung erfolgt. Darüber hinaus sendet die
Stadt Münster Sachspenden für den Ausbau
der Zahnmedizin und die Einrichtung eines
Kindergartens in Monastir. Zu nennen ist hier
ebenfalls die Unterstützung des Fachgebietes
Zahnmedizin der Westfälischen Wilhelms-
Universität beim Aufbau einer Zahnmedizini
schen Fakultät in Monastir.

Diese einseitige Ausrichtung einer Partner-
schaft ist.sicher ein Grund dafür, warum diese
schon mehrfach zu erliegen drohte. Trotz
zweimaliger Beschlüsse des Rates der Stadt
Münster (1980 und 1987) und dem vor dem
Rat der Stadt Münster im Jahre 1991 vorge-
tragenen Wunsch des stellvertretenden Bür-
germeisters von Monastir, Prof. Dr. Mongi
JEurtnI.t, diese Partnerschaft positiver und at-
traktiver zu gestalten als bisher, sind als einzi-
ge bürgerschaftliche Kontakte einige sportli-
che Begegnungen und ein vor 9 Jahren er-
folgter und bis heute einmalig gebliebener
Schüleraustausch zwischen zwei Gymnasien
zu nennen. In jüngster Zeit bekundet das
Bourguiba-Lyzeum in Monastir, in dem
Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet
wird, Interesse an Kontakten zu Münster.

Dies alles sind Schwierigkeiten, die sich wohl
nur durch die besondere Sozialstruktur in den



Ländern der Dritten Welt erklären lassen.
Diese so ganz anders geartete Partnerschaft
ist nicht einfach. Aber vielleicht ist sie gerade
dadurch eine lohnende Herausforderung. Viel
Phantasie wird hier in Zukunft auf beiden
Seiten gefragt sein. Es wäre erfreulich, wenn
der kürzlich durch den Oberstadtdirektor
Dr. Tilman PüNoen anläßlich des tunesischen
Nationalfeiertages erfolgte Besuch in Mona-
stir neue Anregungen für beide Städte vermit-
teln könnte.

Münster und Rishon le Zion

Rishon le Zion, eine Trabantenstadt von Tel
Aviv und im Jahre 1980 selbst eine werdende
Großstadt mit rund 92 000 Einwohnern
(1992: 156 000), wird die nächste Partner-
stadt von Münster. Die ersten Kontakte erge-
ben sich rein zuftillig. Im Jahre 1970 reist eine
Gruppe des Landessportbundes von Nord-
rhein-Westfalen nach Israel. Unter den Teil-
nehmern befindet sich auch der Leiter des
Sportamtes der Stadt Münster, Siegfried Wnr-
rsR. Der israelische Führer der Reisegruppe,
Gad Goltnsru, stammt aus Rishon le Zion.
Die persönlichen Kontakte zwischen ihm und
Herrn Wnrnn ermöglichen im April 1971
den Besuch einer Gruppe aus Sport- und Ju-
gendverbänden der Stadt Münster in Rishon
le Zion. Bereits im Juli des gleichen Jahres
folgt der Gegenbesuch einer israelischen
Gruppe aus Rishon le Zion in Münster. Der
Austausch erfolgt nun in regelmäßigen Ab-
ständen, und die jungen Sportler werden da-
bei jeweils in Familien in Rishon le Zion oder
Münster untergebracht. Schon nach wenigen
Jahren entstehen so Freundschaften zwischen
mehreren hundert Jugendlichen beider Län-
der.

Aus diesen Begegnungen erwächst der
Wunsch, daß auch die beiden Städte offiziell
miteinander Kontakt aufnehmen sollen. Das
Besondere an dieser sich nun anbahnenden
Städtefreundschaft ist, daß sie erstmals nicht
von Politikern, sondern von derjungen Gene-
ration ausgeht. Dies ist nicht verwunderlich,
denn Rishon le Zion ist Anfang der 1970er
Jahre mit etwas über 40 000 Einwohnern
selbst noch eine junge Stadt, eine Pionierstadt
in dem im Aufbau befindlichen Staat Israel.

Seit dem Jahr 1975 wird nun auch von offizi-
eller Seite in beiden Städten über eine mögli-

che Städtefreundschaft nachgedacht. Die In-
itiative geht dabei von Israel aus. Im Januar
1976 reist eine Folkloregruppe aus Rishon le
Zion nach Münster, die von dem Vizebürger-
meister Meir Zevsru begleitet wird. Noch im
gleichen Jahr reist eine Delegation aus Mün-
ster zum Gegenbesuch nach Rishon le Zion.
Am 28. Oktober 1980 schreibt der Bürger-
meister von Rishon le Zion, Chananina Grs-
srErN, an die Stadt Münster und äußert den
Wunsch, ein offizielles Freundschaftsbündnis
zwischen beiden Städten einzugehen. Schon
am 5. November 1980 beschließt der Rat der
Stadt Münster einstimmig: "Die Stadt Mün-
ster nimmt freundschaftliche Beziehungen zu
der Stadt Rishon le Zionllsrael auf." Kurz
darauf, am 18. Dezember 1980, wird in Mün-
ster ein Verein "Freunde für Rishon le Zion"
gegründet.

Am Nachmittag des 19. Januar 1981 wird
dann im Friedenssaal des Rathauses in Mün-
ster die Urkunde zur Gründung der Städ-
tepartnerschaft von Oberbürgermeister
Dr. Werner PtencF{RLLa und Bürgermeister
Chananina GrssreN unterzeichnet. Bürger-
meister GrssreN unterstrich dabei den her-
ausragenden Wert dieser Städtepartnerschaft,
indem er sagte: "Wir haben die Urkunde in
hebräischer Sprache mit der alten Thora-
schrift in Jerusalem geschrieben." In der Part-
nerschaftsurkunde heißt es im ersten Ab-
schnitt: "Im Bewußtsein des dem jüdischen
Volke unter der Naziherrschaft in deutschem
Namen zugefügten unfaßbaren Unrechts und
in dem festen Willen, die zur Versöhnung be-
reiten Kräfte in der Bundesrepublik Deutsch-
land und im souveränen Staat Israel, der nach
endlosen Leiden der Juden für sie Heimat und
Zufl uchtsstätte geworden ist, zu unterstützen,
schließen der Rat der Stadt Rishon le Zion
und der Rat der Stadt Münster ein Freund-
schaftsbündnis zwischen beiden Städten."

Rishon le Zion ist nicht nur eine junge Stadt
und ein Symbol für den wachsenden Staat Is-
rael, es ist auch Zufluchtsstätte für Juden ge-
wesen, die während der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in Europa durch Deutsche
verfolgt wurden. So kann gerade dieses Bei-
spiel die Städtepartnerschaft zugleich auch
eine gelebte Friedensbewegung symbolisie-
ren, die hoffnungsvoll stimmen kann für die
Uberwindung von Vorurteilen und Mißver-
ständnissen zwischen Völkern. Zusleich bie-



tet diese Städtefreundschaft aber auch die
Chance, das demokratische Deutschland in
Israel darzustellen und bewußt zu machen.

Die heutigen Kontakte zu Rishon le Zion
vollziehen sich auf mehreren Ebenen. Die er-
sten Austauschaktivitäten beschränken sich
auf den Kontakt zwischen jungen Sportlern
aus Münster und der Sportjugend Hapoel in
Rishon le Zion. Durch die Begleitung von
Multiplikatoren aus anderen Bereichen, wie
Gewerkschaftsjugend und Schule, erweitert
sich das Beziehungsfeld. So besteht seit nun-
mehr 10 Jahren der Kontakt zwischen der Ge-
werkschaftsjugend Münster und der Histadrut
in der israelischen Partnerstadt. Auch zwi-
schen Schulen der beiden Partnerstädte gibt
es Kontakte: seit 15 Jahren zwischen der Frie-
densschule und der Karrari High School
(rd. 400 Lehrer und Schüler haben bis heute
an den Fahrten dorthin teilgenommen) sowie
seit 5 Jahren auch zwischen dem Schiller-
gymnasium und dem Gymnasium Gan
Nahum. Seit Juni 1987 wurde in das Kontakt-
programm der beiden Partnerstädte auch ein
Lehreraustausch aufgenommen.

Auch weitere partnerschaftliche Beziehungen
sind durch die Jugend geprägt: der "Junge
Chor" aus Münster-Albachten und der "Se-
mer le Zion"-Chor, die Balettschule Kölling
und die Tanzgruppe Efrohim sowie Folklore-
gruppen beider Partnerstädte. Die Jugend hat
damit den weitaus größten Anteil an dieser
Städtepartnerschaft, zumal sie auch an den
sportlichen Beziehungen zwischen TuS Hil-
trup und Maccaabi Rishon leZion sowie zwi-
schen den Rollstuhl-Behindertensportlern aus
Münster und dem Behindertensportverband
ILAN mitbeteiligt ist. Die Unterbringung der
jugendlichen Gäste in Münster und Rishon le
Zion erfolgt in der Regel in Familien.

Der nun im 13. Jahr bestehende Förderverein
"Freunde für Rishon le Zion" sieht deshalb
auch seine Satzungszwecke insbesondere im
Austausch von Jugendgruppen sowie Sport-
vereinigungen und in der Mithilfe durch
Sammlung von 400 000 DM bei der Errich-
tung eines neuen Sportzentrums in Rishon le
Zion, das 1985 eingeweiht werden konnte.
Auch für die Stiftung "Assaf-Harofeh-Hospi-
tal", die auf eine Initiative des Münsteraner
Bürgermeisters Franz Rsurr,n zurückgeht,
spendet der Förderverein 40 000 DM.
Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Mün-
ster führt im Mai 1988 als Beitrae der Part-

nerstadt zum 40. Jahrestag der Gründung Is-
raels israelische Kulturtage durch, an denen
auch alle Münsteraner Gruppen, die Kontakt
zu Rishon le Zion haben, Mitträger des Pro-
jektes sind.

Diese Partnerschaft findet auch während des
Golfkrieges ihre Bewährung. Ein gemeinsa-
mes Treffen zum l0jährigen Bestehen der
Partnerschaft in Rishon le Zion am l9.Janu-
ar I99I ist durch den Golfkrieg nicht möglich.
So versammeln sich münstersche Bürger, die
Freunde in Rishon le Zion haben, an diesem
Tag im Friedenssaal im Rathaus, um dieses
Jubiläums gemeinsam zu gedenken. Oberbür-
germeister Dr. Jörg TwsNHövsN führt aus der
Rüstkammer des Rathauses ein Telefonge-
spräch mit Bürgermeister Meir NlrzeN in der
Partnerstadt. Am 2I.Januar 1991 gibt der Rat
der Stadt Münster einstimmig eine Solida-
ritätserklärung für Rishon le Zion ab. Außer-
dem stellt die Stadt Münster einen Betrag von
150 000 DM für humanitäre Hilfe in der Part-
nerstadt zur Verfügung. Offizielle Besuche
von Ratsherr Karl-Heinz Volxr,Rr und Ober-
bürgermeister Dr. Jörg TweNHöveN in der
von irakischen Scuds bedrohten Stadt im Fe-
bruar 1991 sind ein weiteres Zeichen dieser
gelebten Solidarität.

Nach Ende des Golfkrieges reist eine große
Delegation aus Münster mit Vertretern aus
Rat und Verwaltung, der Jüdischen Kultusge-
meinde, der Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft, der "Alten Freunde Rishon le Zions"
und einem Jugendchor in die Partnerstadt, wo
anläßlich der 10jährigen Partnerschaft am
20. Mai 1991 die Erneuerungsurkunde für
diese Verbindung unterzeichnet wird. Am
9. Juli 1991 wird dieses Ereignis auch in
Münster durch den Gegenbesuch einer Dele-
gation von 140 Personen aus Rishon le Zion
gefeiert. Unter den Teilnehmern sind eine
Folklore- und eine Tanzgruppe der Jugend
der Partnerstadt.

Am 3. Oktober 1992 spricht der Bürgermei-
ster von Rishon le Zion, Meir NlrznNI, im
Rahmen der Feier zur Wiedervereinigung in
Münster für die anwesenden Partnerstädte das
Grußwort.

Münster-Hiltrup und Beaugency

Freundschaftliche Beziehungen von Hiltruper
Bürgern zu Frankreich gibt es schon eine Rei-



he von Jahren, so daß die Anregung zu einer
Partnerschaft mit einer französischen Stadt
ein verständliches und positives Ergebnis dar-
aus ist. Nachdem eine schon im Jahr 1970 an-
gestrebte Partnerschaft mit der Stadt Gien an
der Loire sich nicht verwirklichen läßt, haben
die künftigen partnerschaftlichen Beziehun-
gen zwischen Hiltrup und Beaugency nun
ihre Wurzeln in den seit 1960 bestehenden
Kontakten zwischen Orl6ans und Münster. Zu
der ersten Delegation bei den Jeanne d'Arc-
Feierlichkeiten in Orl6ans gehört auch der
Münsteraner Polizeidirektor Dr. Ernst-Lud-
wig Hnnn, der in Orl6ans speziell Kontakte zu
Kriegsteilnehmern aus dem Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg aufnimmt. So erhält schon im
Sommer 1960 die Hauptgeschäftsstelle des
Heimkehrerverbandes in Bad Godesberg ei-
nen Brief des Verbandes der ehemaligen fran-
zösischen Kriegsgefangenen aus Orldans mit
der Anfrage, ob der Kreisverband Münster
des Heimkehrerverbandes gewillt ist, mit den
ehemaligen Gegnern eine Partnerschaft ein-
zugehen. Dieser stimmt sofort zu. Und- so
reist in der offiziellen Delegation von Orldans
nach Münster im September 1960 eine größe-
rc Zahl ehemaliger Kriegsteilnehmer und
Kriegsgefangener mit.

Aus dieser Begegnung erwächst im März
1961 der erste offizielle Kontakt der Verbän-
de auf beiden Seiten, der sich nun jährlich
wiederholt. Die gegenseitigen Austausche,
die in den Familien der Mitglieder durchge-
führt werden, führen schon bald zu persönli-
chen Freundschaften. Seit 1963 gehen diese
ehemaligen Gegner dazu über, auch ihre Kin-
der regelmäßig in den Austausch einzubezie-
hen. Man erkennt, welche Bedeutung gerade
der Jugend für eine solche Partnerschaft auf
Dauer zukommt. Im Rahmen des 10. Jugend-
austausches, Ostern 1971, sind erstmals
35 Jugendliche aus Beaugency, in der Mehr-
zahl Kinder der Kriegsteilnehmer, für 2 Wo-
chen Gäste in Hiltruper und Amelsbürener
Familien. Pfingsten 1971 reist eine erste
Gruppe von Hiltruper Bürgem nach Beaugency.

So werden zu den Paten der späteren Partner-
schaft zwischen Beaugency und Hiltrup nicht
die Kommunen und ihre offiziellen Repräsen-
tanten, sondern drei Organisationen, deren
Mitglieder ehemalige Kriegsgefangene wa-
ren: auf französischer Seite der "Verband der
ehemaligen Algerien-, Tunesien- und Marok-

ko-Kämpfer (CATM)" und eine spätere Un-
tergliederung, die "Association Ddpartemen-
tale des Combattants Prisonniers de Guerre
Loiret (ADCPG)"; auf deutscher Seite der
Kreisverband Münster des "Verbandes der
Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermiß-
ten-Angehörigen Deutschlands e. V. (VdH)",
und hier insbesondere der Ortsverband Hil-
trup.

So erwächst allmählich eine Partnerschaft,
die geprägt wird von der Kriegsgeneration
beider Völker, die die Schrecken des Krieges
an der Front und die Unfreiheit des Menschen
miterlebt hat. Als Folge des 11. Austauschbe-
suches der Kriegsgefangenenverbände VdH
und CATM zu Pfingsten l97I in Orl6ans und
Umgebung, bei dem auch Hiltruper als Gäste
in Beaugency weilen, befaßt sich der Rat der
Gemeinde Hiltrup am 30. Juni 1971 mit der
Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen zu
Beaugency unter Schaffung weiterer Verbin-
dungen zwischen den Bürgern von Beaugen-
cy und Hiltrup. Am 12. Juli richtet der Amts-
direktor von St. Mauritz diesbezüglich eine
Anfrage an den Bürgermeister von Beaugen-
cy. Doch die Herstellung offizieller Kontakte
nimmt zunächst einen langsamen Fortgang,
denn neben Zustimmung gibt es auf französi-
scher Seite auch Kritik an dem Abschluß ei-
ner Partnerschaft mit einer deutschen Stadt.
Die Antwort des Bürgermeisters von Beau-
gency ist wohl deshalb auch zunächst noch
etwas hinhaltend. Diese Tatsache bewirkt,
daß nun zunächst verstärkt die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen zwischen
den Bürgern beider Städte ausgebaut werden.
Die Initiative dazu geht vom Verband der
Heimkehrer, Ortsgruppe Hiltrup, und seinem
französischem Partner aus.

Ostern 1972 sind 40 Hiltruper Jugendliche für
2 Wochen Gäste in Familien der Stadt Beau-
gency. Beim Erwachsenenaustausch zu Pfing-
sten 1972 kommen Bürger von Beaugency
nach Hiltrup. Es ist zugleich der erste Ver-
such, den Austausch über den Kreis der bei-
den Verbände hinaus auszudehnen. Im Okto-
ber 1972 setzt sich die Hiltruper Delegation
aus 53 Vertretern von Sportvereinen, der Feu-
erwehr, der Gesangvereine und einigen Da-
men und Herren des Rates zusammen. Ein
französisch-deutscher Abend vereinigte 1 000
Bürger von Beaugency (die Stadt hat damals
6 000 Einwohner) mit den deutschen Gästen
bei einem Tanzabend.
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Im Januar bzw. März 1973 bilden sich in Hil-
trup bzw. Beaugency auf Bürgerebene Part-
nerschaftskomitees. Im Mai 1973 erfolgt der
Gegenbesuch einer gemischten Gruppe von
Ratsmitgliedern und Vereinsvertretern aus
Beaugency in Hiltrup. Der Austausch wird
nun auf das kulturelle und sportliche Gebiet
ausgedehnt, und alle Besucher werden jeweils
privat bei den Gastgeberfamilien der Partner-
stadt untergebracht.

Ab Frühjahr 1973 übernehmen die Partner-
schaftskomitees die Organisation der Besu-
che, die bisher im wesentlichen von den
Kriegsgefangenenverbänden durchgeführt
wurde. Es ist der unermüdlichen Arbeit des
Vorsitzenden des CATM und des Partner-
schaftskomitees in Beaugency, Dr. Paul Kun-
ZENNE, sowie dem Vorsitzenden des Kreisver-
bandes Münster des VdH und des Partner-
schaftskomitees in Hiltrup, Hermann BEcKER,
zu verdanken, daß es schließlich doch zur of-
fiziellen Begründung einer Partnerschaft
kommt. Pfingsten 1974 reisen 75 Mitglieder
zweier Chöre aus Hiltrup zur ersten Begeg-
nung auf kultureller Ebene nach Beaugency
und gestalten dort zusammen mit den gastge-
benden Chören ein großes Chorkonzert und
eine Messe in der Kirche Nötre Dame de Be-
augency. Gleichzeitig halten sich 110 Bürger
aus Beaugency in Hiltrup auf. Diese zahlreich
geknüpften Kontakte bringen es mit sich, daß
der Ruf nach einer offiziellen Partnerschaft
aus der Bevölkerung immer lauter wird. Das
menschliche Gespür füreinander in den bei-
den Partnerstädten hat so über politische
Schwerf?illigkeit gesiegt.

Doch eine weitere Hürde gilt es noch zu neh-
men. Im April 1974 fragt der Amtsdirektor
von St. Mauritz bei der Stadt Münster an, ob
die bevorstehende kommunale Neuordnung
im Raum Münster einer offiziellen Partner-
schaft zwischen Hiltrup und Beaugency ent-
gegenstehe. Eine solche Befürchtung sei von
französischer Seite geäußert worden. Er
selbst habe keine Bedenken und glaube, daß
auch nach der Gebietsreform die bestehende
Partnerschaft eines neuen Stadtteiles durch
die Stadt Münster gefördert werde. Die Stadt
Münster antwortete im Mai 1974, daß es aus
gesamtstädtischer Sicht keinen Grund gibt,
nach Orl6ans eine zweite Partnerschaft mit ei-
ner französischen Stadt aufzunehmen. Doch
Vertreter des Rates der Stadt Münster sollen

diese Frage mit Ratsherren der Gemeinde Hil-
trup direkt besprechen. Hiltrup befürchtet,
daß eine nun schon jahrelang gepflegte
Freundschaft mit Beaugency nach der Einge-
meindung Hiltrups in die größer werdende
Stadt Münster am 1. Januar 1975 in den Be-
ziehungen zwischen Münster und Orldans
aufgehen und damit in seiner Individualität
leiden könne. Die Zuständigkeit für die Pfle-
ge internationaler Austauschbeziehungen lie-
ge dann bei der Zentralverwaltung in Mün-
ster. Mit dem Abschluß eines offiziellen Part-
nerschaftsabkommens mit Beuagency vor
dem 1. Januar 1975 kann Hiltrup jedoch seine
Autonomie auf diesem Gebiet behalten.

Am 19. Juli 1974 stimmt der Rat der Stadt
Beaugency einstimmig einer Partnerschaft
mit Hiltrup zu. Am 13. Oktober 1974 wird die
Partnerschaft dann offiziell in Hiltrup zwi-
schen dem Bürgermeister der Stadt Beaugen-
cy, Dr. Alain JnnsellloN, und dem Bürger-
meister der Gemeinde Hiltrup, Dr. Franz Töl-
le, beurkundet. Beaugency hat zu dieser Zeit
6 500 Einwohner (1992: rd.8 000), Hiltrup
15 500 Einwohner (1992:20 300). Die fran-
zösische Delegation legt großen Wert darauf,
daß an den Veranstaltungen im Rahmen der
Unterzeichnung des Partnerschaftsabkom-
mens auch Vertreter der Gemeinde Amels-
büren teilnehmen, weil viele Bürger aus
Beaugency in der Vergangenheit in Amels-
büren untergebracht waren.

Mit der kommunalen Neugliederung wird
Hiltrup am 1. Januar 1975 ein Teil der Stadt
Münster. An die Stelle der früheren Gemein-
de tritt nunmehr der Stadtbezirk Münster-Hil-
trup, an die Stelle des ehemaligen Gemeinde-
rates die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup,
die beide nun die Partnerschaft offiziell wei-
terpflegen. Doch das wesentliche Kennzei-
chen dieser Partnerschaft sind von Anfang an
weniger die Kontakte auf kommunaler Ebene
als vielmehr die Verbindungen zwischen den
Familien und Vereinen, also die privaten
Kontakte. Bis heute werden die Gäste auf bei-
den Seiten nur in Familien untergebracht.
Auch die offiziellen Vertreter beider Partner
fahren stets nur als Privatpersonen mit, es sei
denn, der Besuch erfolgt im Rahmen eines of-
fiziellen Anlasses.

Heute vollzieht sich die partnerschaftliche
Begegnung zum einen über den Jugendaus-
tausch. der vornehmlich Schüler aller Schulen
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im Alter von 12 bis 16 Jahren umfaßt, und
über die beiden Partnerschaftskomitees orga-
nisiert wird. Zum anderen erfolgte diese Be-
gegnung über Sportvereine wie TuS Hiltrup
und Union Sportive Beaugency Meung, die
schon seit 20 Jahren in jährlichem Wechsel
ihre Jugendmannschaften austauschen, oder
über Tennisclubs beider Städte. Seit 19 Jah-
ren besteht der ständige Austausch zwischen
den Chören Monasteria-Quartett und Quar-
tettverein Frohsinn in Hiltrup und dem Chor
La Villanelle in Beaugency. Im kirchlichen
Bereich ist neben dem gegenseitigen Besuch
von Kirchenchören vor allem die seit 18 Jah-
ren bestehende Verbindung zwischen den Ge-
meinden von St. Marien in Hiltrup und Nötre
Dame de Beaugency zu nennen. Auch der
Spielmannszug der St. Sebastian-Schützen
von Amelsbüren und "Batterie Fanfare" aus
Lailly en Valle bei Beaugency besuchen sich
seit 18 Jahren in jährlichem Wechsel. Seit
16 Jahren bestehen in zweijährigem Aus-
tauschrhythmus die Kontakte zwischen dem
Bürgerschützenverein Hiltrup und der "So-
ci6t6 Musical de Cravant". Die im Juni 1990
mit viel Erwartung unterzeichneten Vereinba-
rungen über einen Austausch zwischen der
Realschule. Hiltrup und dem Collöge Robert
Goupil Beaugency werden nach zwei gegen-
seitigen Besuchen offensichtlich nicht weiter-
geführt. Umso erfreulicher ist es deshalb, daß
das im Schuljahr I99I/92 neu eingerichtete
Gymnasium in Beaugency Interesse an Kon-
takten zur Kardinal-von-Galen-Schule in Hil-
trup bekundet.

Im Jahr 1993 wird bereits zum 18. Mal der
traditionelle Familienaustausch zwischen den
Partnerstädten - organisiert von den Partner-
schaftskomitees - durchgeführt. Eine schöne
Tradition sind die gemeinsamen Vorstands-
treffen der Partnerschaftskomitees mit Ehe-
partnern, räumlich etwa immer auf halbem
Weg zwischen beiden Partnerstädten. 9mal
trifft man sich bis 1992 abwechselnd in Deutsch-
land und Frankreich, um dabei gemeinsame
Uberlegungen für die künftige Arbeit zu be-
sprechen. Im Jahr 1993 entf?illt diese Zusam-
menkunft, da man sich auf dem Stadbezirks-
fest in Hiltrup vom 18. bis 20. Juni begegnet,
das aus Anlaß des 1200jährigen Stadtju-
biläums der Stadt Münster veranstaltet wfud.

Von 1975 bis 1993 haben sich so rund 12 500
Bürger beider Partnergemeinden miteinander

ausgetauscht. Zwei deutsch-französische
Ehen sind aus diesem Kennenlernen bis heute
hervorgegangen. Von Anfang an sind auch
Bürger der Nachbargemeinden von Beaugen-
cy in den Austausch miteinbezogen. Diese
Praxis hat sich bewährt, ohne daß es deshalb
einer zusätzlichen Partnerschaft zwischen
diesen Gemeinden und Hiltrup bedarf.

Auf deutscher und französischer Seite voll-
zieht sich im Laufe der beiden Jahrzehnte im
Austausch ein Generationswechsel. Die Frau-
en und Männer der Pioniergeneration werden
von den heute 30- bis 40jährigen abgelöst.
Dies zeigt, daß die Idee der Städtepartner-
schaft hier mit gutem Erfolg an die nächste
Generation weitergegeben wird. Ebenso er-
freulich ist es, daß in zunehmendem Maße
Gruppen und Vereine in Eigeninitiative ihre
partnerschaftlichen Beziehungen organisie-
ren, ein Zeichen dafür, auf welch breiter
Grundlage in der Bevölkerung diese Partner-
schaft ruht.

Nach der Eingemeindung Hiltrups in die
Stadt Münster bestätigt der Stadtrat von Be-
augency im Mai 1975 die im Oktober des
Vorjahres mit Hiltrup geschlossene Partner-
schaft nochmals. In Hiltrup wird im Sommer
1975 eine Urkunde unterzeichnet. die die
Überleitung der Partnerschaft auf den Stadt-
bezirk Münster-Hiltrup, als Rechtsnachfolger
der Gemeinde Hiltrup, bestätigt. Unterzeich-
ner sind Heinrich Schütte als Bezirksvorste-
her von Hiltrup und Bürgermeister Dr. Alain
JRnSRILI-oN aus Beaugency. Anläßlich des
10jährigen Bestehens der Partnerschaft wird
dann am 10. Juni 1984 das im Oktober 1974
gegenseitig gegebene Versprechen in einer
Urkunde erneuert. Diese wird nun von Ober-
bürgermeister Dr. Werner Plsncnnlle für
den Rat der Stadt Münster, Heinrich Scuürre
für die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
und Dr. Alain Jensnu,oN für den Rat der
Stadt Beaugency in einem Festakt in der
Stadthalle Hiltrup unterzeichnet. Am 26. Mai
1985 wird dann auch in Beaugency diese Er-
neuerung des Versprechens durch eine Ur-
kunde mit den Unterschriften der Partner be-
siegelt.

Münster und Fresno

Die nächste Partnerschaft der Stadt Münster
wird mit der kalifornischen Stadt Fresno in
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den USA geschlossen. Im Jahre 1983 leben
dort rd. 252000 Einwohner (1992: rd.382 400).

Die Begründung dieser Kontakte geht zurück
auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktio-
nen von CDU und FDP im Rat der Stadt
Mü4ster am26. Mai 1982, einen Austausch
zwischen Jugendlichen der Stadt Münster und
einer Stadt in den USA aufzubauen. Hinter
diesem Wunsch steht der Gedanke, einen
kleinen Beitrag zur Förderung und Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen den Bürgern
- und hier vor allem der jungen Generation -
der Bundesrepublik Deutschland und der
USA zu leisten. Denn mit Sorge hat man be-
obachtet, daß fast 40 Jahre nach dem
Schrecken des Zweiten Weltkrieges in beiden
Ländern die Kenntnis voneinander und das
gegenseitige Zusammengehörigkeitsgefühl
abgenommen haben. Und diese Entwicklung
wird zusätzlich belastet durch einen bewußt
gesteuerten und ideologisch motivierten Anti-
amerikanismus auch in Teilen der deutschen
Jugend.

Der Kontakt zu Fresno wird über das Gene-
ralkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
in San Francisco vermittelt.

Die Anfrage der Stadt Münster nach der
Möglichkeit eines Jugendaustausches wird
von der Stadt Fresno im Mai 1983 positiv be-
antwortet. Da nach dem amerikanischen Ver-
ständnis von Staat und Gesellschaft solche
Aufgaben meist von ehrenamtlich arbeiten-
den Bürgergruppierungen übernommen wer-
den, bildet sich in Fresno unmittelbar nach
dem Ratsbeschluß, unter Vorsitz von
Prof. Dr. Peter KlesseN, noch im Mai 1983
ein Komitee, das Sister Cities Committee.
Seine Aufgabe ist es, ehrenamtlich und in ei-
gener Verantwortung sowie auf eigene Ko-
sten den Jugendaustausch zu organisieren, die
amerikanischen Jugendlichen auszuwählen,
die Gastfamilien für die Münsteraner Jugend-
lichen zu suchen und die deutschen Teilneh-
mer während ihres Aufenthaltes in Fresno zu
betreuen.

Ende Oktober 1983 ist Oberbürgermeister
Dr. Werner Prgncselle in Fresno zu Gast, um
die dortigen Erwartungen und die Vorausset-
zungen für einen solchen Jugendaustausch zu
erörtern. Am 1. Februar 1984 beschließt der
Rat der Stadt Münster den Jugendaustausch
zwischen beiden Städten. Unmittelbar nach

dem Ratsbeschluß wird am 2. Februar 1984
auch in Münster ein Verein zur Förderung des
Jugendaustausches zwischen Münster und
Fresno gebildet. Er koordiniert zusammen mit
der Stadtverwalting den Jugendaustausch auf
deutscher Seite, wählt die Teilnehmer durch
eine eigene Jury aus, sucht die Münsteraner
Familien für die amerikanischen Gäste aus
und bemüht sich - zusätzlich zu den vom
Auswärtigen Amt in Bonn und der Stadt
Münster bereitgestellten Mitteln - um weitere
Spenden. Außerdem ist es sein Bemühen,
weitere Verbindungen für kulturelle Gruppen,
Vereine und Jugendverbände herzustellen.

Nach all diesen Vorbereitungen beginnt im
Somrner 1984 der Jugendaustausch zwischen
beiden Städten. Jährlich werden 6 bis 8 Ju-
gendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren aus-
gewählt, die für 3 llZMonate in den Gastfa-
milien der jeweiligen Partnerstadt unterge-
bracht werden.

In der Zeit vom 3. bis 9. Oktober 1985 nimmt
dann eine Delegation der Stadt Münster unter
Leitung von Oberbürgermeister Dr. Jörg
TweNr-röveNr und Stadtdirektor Hermann
JnNsseN an den l00-Jahr-Feiern der Stadt
Fresno teil. Der Gegenbesuch des Rates und
des Komitees von Fresno erfolgt vom 6. bis
13. Juli 1986. Bei dieser Gelegenheit wird am
9. Juli 1986 im Friedenssaal des Rathauses
der Stadt Münster durch den Austausch von
Urkunden zwischen Oberbürgermeister
Dr. Jörg TwBruuövex und Mayor Pro Tem
Ted Wnls die Städtepartnerschaft auch offi-
ziell vollzogen.

Die Urkunde hebt hervor, daß diese Partner-
schaft von "gemeinsamen Wertvorstellungen
einer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung" getragen wird. Neben dem Anliegen,
persönliche Begegnungen zwischen den Bür-
gern beider Städte zu ermöglichen, soll diese
Städtepartnerschaft "besonders den Jugend-
austausch, der sich zwischen unseren Städten
seit 1984 entwickelt hat. weiterführen und
fortentwickeln."

Der Städtepartnerschaft zwischen Münster
und Fresno geht also ein Jugendaustausch
voran, der auf beiden Seiten von privaten
Partnerschaftskomitees betreut wird. Dieser
strukturelle Ansatz des Jugendaustausches
führt dazu, daß die künftige inhaltliche Ge-
staltung der Partnerschaft sich weitgehend auf
privater Ebene vollzieht.
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Neuerdings können neben Schülern der allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schulen
auch junge Berufstätige und Auszubildende
vom 16. bis zum abgeschlossenen 24. Le-
bensjahr an dem Austausch teilnehmen. Im
Mai 1987 reisen erstmals fünf Jugendliche
dieser Gruppe mit finanzieller Unterstützung
von Sponsoren aus der Wirtschaft für vier
Wochen nach Fresno.

Darüber hinaus bestehen zwischen Münster
und Fresno seit mehreren Jahren Schulpart-
nerschaften.zwischen dem Gymnasium Pauli-
num und der Clovis High School sowie zwi-
schen dem Gymnasium Wolbeck und der
Roosevelt High School. Außerdem gibt es
Kontakte zwischen dem Jungen Chor der Mu-
sikschule Münster-Albachten und dem Fresno
Youth Philharmonic Orchestra.

Die verschiedenen Partnerschaftsbeziehungen
der Stadt Fresno werden durch eigene Komi-
tees wahrgenommen, die in einem Sister Ci-
ties Council of Fresno kooperieren und Erfah-
rungen austauschen.

Zusätzlich entwickeln sich einige soziokultu-
relle Konatkte zwischen beiden Städten auf
der Vereinsebene. Ob der im Jahre 1988 er-
folgte Beitritt der Deutsch-Amerikanischen
Gesellschaft in Münster zum Förderverein auf
Dauer die erhoffte Ausweitung des Austau-
sches auch auf die Zielgruppe Erwachsene
bedeutet, bleibt abzuwarten. Im Jahre 1989
haben erstmals und 1993 erneut Senioren aus
Fresno die Stadt Münster besucht.

Bereits am 7. Juni 1984 schließen der Rektor
der Westfälischen Wilhelms-Universität,
Prof. Dr. Wilfried Schlüter, und der Präsident
der California State University Fresno, Dr.
Harold H. Haak, in Münster ein Partner-
schaftsabkommen zwischen beiden Hoch-
schulen. Es ist die einzige der 42 bestehenden
Partnerschaften der Westfälischen Wilhelms-
Universität, die sie gemeinsam mit einer Part-
nerschaft der Stadt Münster hat. Beide Hoch-
schulen bemühen sich, den gegenseitigen
akademischen Verkehr auf studentischer Ebe-
ne und auf wissenschaftlicher Ebene in Lehre
und Forschung zu ermöglichen und zu vertie-
fen. Im Rahmen dieser Universitätspartner-
schaft erfolgen mehrfach Studenten- und Do-
zentenaustausche. Je ein Historiker und ein
Geograph aus Fresno, je ein Geograph und
ein Wirtschaftswissenschaftler aus Münster
waren als Gastprofessoren ein Semester an
den Partnerhochschulen tätig.

Münster und Rjasan

Im Jahre 1982 bekundet die Stadt Münster in
einem Gespräch zwischen ihrem Oberbürger-
meister und dem sowjetischen Botschafter in
Bonn Interesse an Bürgerkontakten zu einer
Stadt im europäischen Teil der Sowjetunion. Als
Reaktion darauf wendet sich im März 1983
die Stadt Rjasan an Münster mit dem Wunsch,
freundschaftliche Beziehungen aufzunehmen.
Die Initiative hierzu geht von dem "Verband
der sowjetischen Gesellschaften für Freund-
schaft und kulturelle Beziehungen mit dem
Ausland" aus. In Rjasan besteht eine örtliche
Organisation dieses Verbandes, die diese
freundschaftlichen Verbindungen mit Mün-
ster vorbereiten und in Rjasan tragen soll. In
Abstimmung mit dem Altestenrat schlägt
Oberbürgermeister Dr. Werner PrcncHe.I-le
zunächst einen Schüleraustausch vor.

Für den Mai 1984 wird eine Delegation von
Rat und Verwaltung der Stadt Münster nach
Rjasan eingeladen. Diese Einladung wird je-
doch zurückgezogen, weil die Sowjetische
Botschaft eine in städtischen Räumen statffin-
dende Ausstellung von Amnesty International
und eine Diskussionsveranstaltung zur Situa-
tion der Menschenrechte in der Sowjetunion
mit dem russischen Exilautor Lew Kopnlr,w
als "Hetze gegen die UdSSR" wertet. Im Fe-
bruar 1985 erneuert die Stadt Rjasan ihre Ein-
ladung, ohne auf die Ereignisse des vorange-
gangenen Jahres einzugehen. Münster rea-
giert auf die erneute Kontaktaufnahme
grundsätzlich positiv. Im März 1985 wird
Michail GoRserscHow neuer Generalsekretär
der KPdSU, und damit werden auch die künf-
tigen Beziehungen der beiden Städte einge-
bettet in das weite politische Umfeld, in dem
sich nun die Veränderungen im Verhältnis
zwischen dem Osten und dem Westen Euro-
pas vollziehen.

Nach dem Gespräch zwischen Bürgermeister
Franz Rruren und dem Ersten Sekretär der
Botschaft der UdSSR, Herrn BocuscHEwsKr,
am20. März 1986, sollen die Beziehungen
zwischen beiden Städten zunächst auf Schul-
ebene konkretisiert werden. Doch bis zum
Wechsel im Vorsitz des Exekutivkomitees
der Volksdeputierten der Stadt Rjasan ruhen
dann die weiteren Kontakte. Der neue Vorsit-
zende, Genadj Konstantinowitsch Memulov,
wird anläßlich seines Deutschlandbesuches
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durch Oberbürgermeister Dr. Jörg TweN-
HöveN im April 1987 auch nach Münster ein-
geladen. Es wird dabei vereinbart, über inter-
essierte Schulen die ersten bürgerschaftlichen
Kontakte herzustellen. Weitere Gespräche
dazu werden im Mai 1988 in Rjasan geführt.
Anlaß dazu ist eine Reise von Oberbürger-
meister Dr. Jörg TweNHöveN und Stadtdirek-
tor Hermann JeNsseN im Rahmen eines Jah-
resgedenkens an die Gründung der Stadt Rja-
san. Die Vertreter beider Städte stellen ein ge-
meinsames Interesse an einer weiteren Zu-
sammenarbeit darüber hinaus auf den Gebie-
ten der Wirtschaft, Kultur und Stadtbildpflege
sowie des Sports, Denkmal- und Umwelt-
schutzes fest.

Im September 1988 kommt es dann zum Be-
such einer kleinen Gruppe von russischen
Schülerinnen und Schülern im Alter von 15
bis 16 Jahren und zwei Deutschlehrerinnen
aus Rjasan. Es ist der erste privat organisierte
Schüleraustausch in den deutsch-sowjeti-
schen Beziehungen, der vom Ratsgymnasium
in Münster und der weiterführenden "4. Schu-
le" in Rjasan durchgeführt wird. Dieser Aus-
tausch hat durch die Teilnahme der Schülerin-
nen und Schüler am Unterricht sowie die Un-
terbringung in Familien während der beiden
letzten Wochen ihres dreiwöchigen Aufent-
haltes Modellcharakter für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Im April/Mai 1989 sind
Schüler und Lehrer des Ratsgymnasiums in
Rjasan zu Gast. Dieser Schüleraustausch mit
Familienanschluß ist zu einer festen Einrich-
tung geworden, was sich in 10 Begegnungen
bis zum Jahr 1993 widerspiegelt. Er wird zu
einer wichtigen Vorstufe für die Begründung
einer Städtepartnerschaft zwischen Münster
und Rjasan.

In den zeitlichen Vorraum dieser Partner-
schaft f?illt der Besuch des Partei- und Staats-
chefs der Sowjetunion, Michail GonnRrscHow,
im Juni 1989 in Bonn als Gegenbesuch zur
Moskaureise von Bundeskanzler Helmut
KoHL im Oktober 1988. In dieser positiven
Atmosphäre in den deutsch-sowjetischen
Beziehungen vollzieht sich der Abschluß
der Partnerschaft zwischen Münster und Rja-
san.

In der Zeit vom 8. bis 13. August 1989 weilt
eine Delegation von Rat und Verwaltung der
Stadt Rjasan in Münster. Sie nimmt am

9. August an der Sitzung des Rates der Stadt
Münster teil, in der nicht nur der neue Ober-
stadtdirektor, Dr. Tilmann PüNosn, in sein
Amt eingeführt wird, sondern in der auch ein-
stimmig von allen vier Ratsfraktionen der Ab-
schluß einer Partnerschaft mit Rjasan be-
schlossen wird. Valerij LooRNow, das Stadt-
oberhaupt von Rjasan, sagt zu den Ratsherren:

"Daß wir heute hier stehen, das hätten wir vor
einigen Jahren nicht einmal träumen können."

Am Nachmittag des Tages der Vertragsunter-
zeichnung besuchen der Oberbürgermeister
von Münster und der Vorsitzende des Exeku-
tivkomitees in Rjasan gemeinsam den russi-
schen Ehrenfriedhof Haus Spital in Nienber-
ge. Am Abend des 12. August 1989 wird im
Friedenssaal des Rathauses der Stadt Münster
die Partnerschaft zwischen beiden Städten be-
siegelt. Unterschrieben ist die Urkunde von
Oberbürgermeister Dr. Jörg TweuuövEN für
die Stadt Münster und dem Vorsitzenden des
Exekutivkomitees der Stadt Rjasan, Valerij
Nikolajewitsch LonRNow. Zt den bürger-
schaftlichen Kontakten heißt es in der Urkun-
de: "Ziel der Partnerschaft ist es, durch feste
und vielseitige Kontakte der Bürger unserer
beiden Städte ftir eine bessere Verständigung
zwischen den Völkern Europas einzutreten.
Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ver-
pflichten sich beide Städte zu intensiven Be-
ziehungen zwischen möglichst vielen gesell-
schaftlichen Gruppen und auf möglichst vie-
len Gebieten. Besonders gefördert werden die
Kontakte zwischen Jugendlichen beider Städ-
te." Diese achte Städtepartnerschaft Münsters
ist somit die erste, die durch die politische
Umgestaltung in Mittel- und Osteuropa mög-
lich wurde.

Der Vorsitzende der im Jahre 1988 gegründe-
ten Deutsch-sowjetischen (heute Deutsch-rus-
sischen) Gesellschaft in Münster, Prof. Dr. Det-
lef Glowrn, setzt sich nach Abschluß der
Partnerschaft vor allem für ihre kulturelle
Ausgestaltung ein. Auf offizielle Einladung
der Gesellschaft und der Stadt Münster leitet
die Volksmusikgruppe "Parafraz" aus Rjasan
im Dezember 1989 diese kulturelle Begeg-
nung ein.Im Oktober 1990 folgt das Musik-
ensemble "Raduniza" aus Rjasan. Die Teil-
nehmer werden privat untergebracht. Seit
September 1990 stehen die Westfälische
Schule für Musik Münster und die Fachhoch-
schule für Musik Rjasan in Kontakt. Auch
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hier entsteht durch die Unterbringung in Gast-
familien eine menschliche Verbindung, die
über den fachlichen Kontakt hinausgeht. Seit
dem Jahre 1991 gibt es Begegnungen zwi-
schen dem Gymnasium Wolbeck und dem
Pädagogischen Institut Rjasan. Eine enge Zu-
sammenarbeit besteht auch zwischen den
Städtischen Bühnen in Münster und dem
Theater der Stadt Rjasan, hier insbesondere
mit dem Kinder- und Jugendtheater. Weitere
Ansätze für Kontakte im kulturellen, kirchli-
chen und sportlichen Bereich sind vorhanden.
Einen kontinuierlichen Austausch gibt es seit
1991 zwischen dem Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften der Westftilischen Wilhelms-
Universität und dem Pädagogischen Institut
in Rjasan. Angehende Lehrer aus Münster
können ein vierwöchiges Praktikum in Rjasan
ableisten, Studenten des Faches Deutsch aus
Rjasan halten sich, zum Teil mehrere Monate,
zum Studium in Münster auf. Seit 1993 wird
auch über den Regierungspräsidenten in
Münster ein Austausch von Lehrern zur Hos-
pitation zwischen den Partnerstädten organi-
siert.

Vom 28. Oktober bis 6. November 1990 fin-
det in Rjasan eine Münster-Woche statt. Eine
Ausstellung über Münster, deren Exponate in
Rjasan verbleiben, ein Film über die Stadt
Münster in russischer Sprache, der ebenfalls
in mehreren Exemplaren dort verbleibt, eine
Ausstellung der Fachhochschule für Design,
Konzerte der Westftilischen Schule für Musik
und der Rockgruppe "Sacre Bleu" sowie Vor-
träge und Diskussionen über die Bedeutung
kommunaler Selbstverwaltung, über Grundla-
!-en der sozialen Marktwirtscliaft und über die
Medien Presse und Rundfunk in Münster sind
Inhalte dieser Woche, die große Resonanz
findet.

Die frühe Phase der Beziehungen zwischen
Münster und Rjasan ist vor allem durch den
Schüler- und Kulturaustausch gekennzeich-
net. Doch sehr bald tritt hier ein Wandel ein.
Die Stadt Rjasan hat bei Abschluß des Part-
nerschaftsvertrages im Jahre 1989 etwa
514 000 Einwohner und ist eine weiter wach-
sende Stadt. Nicht nur die rd. 100 000 Rent-
ner, sondem auch weitere Bevölkerungsgrup-
pen darüber hinaus leben an der Armutsgren-
ze. Erst der Ubergang von der totalitdren zu
einer demokratischen Gesellschaftsstruktur
erlaubt es, über diese Situation auch in Rjasan

offen zu sprechen. Die Beziehungen zur größ-
ten Partnerstadt Münsters erhalten nun immer
stärker den Akzent humanitärer Hilfe, die
durch die Initiative des Vorsitzenden des För-
dervereins Münster-Rjasan, Studiendirektor
Peter WrrrIc, ins Leben gerufen wird. Dieser
Verein wurde Anfang Dezember 1990 ge-
gründet, um eingehende Spenden zu verwal-
ten und Hilfsleistungen zu organisieren.
Spendenaufrufe in der Vorweihnachtszeit an
die Bevölkerung in den Westf?ilischen Nach-
richten (1990, 1991 und 1992) und in der
Münsterschen Zeitung (1992) erbringen von
einzelnen Bürgern, Vereinen und Verbänden,
Schulen, Bundeswehr und zahlreichen Firmen
bis heute Spenden von über 2 Millionen DM.
Dieser Betrag schließt auch wertvolle Sachs-
penden ein.

Drei große Projekte werden daraus finanziert.
Zum einen die Modernisierung der Kinderab-
teilung im Gebietskrankenhaus von Rjasan,
die Einrichtung eines Leukämie- und eines
Tuberkulosezentrums in diesem Krankenhaus
sowie die Einrichtung eines Infektions-Kin-
derkrankenhauses. Medizinische Geräte und
Medikamente gehen in zahlreichen Transpor-
ten von Münster nach Rjasan. Organisator der
medizinischen Hilfe ist Prof. Dr. Fritz Hrr.-
cENBERc, der ehemalige Direktor der Univer-
sitäts-Kinderklinik, der in den Jahren l99ll92
15 Arzten verschiedener Krankenhäuser aus
Rjasan Hospitationen von 5 bis 8 Wochen in
Münster verschafft und gemeinsam mit Mün-
steraner Arzten Beratungsbesuche zur ärztli-
chen und medizinisch-technischen Arbeit in
Rjasan macht. Die Arzte aus Rjasan werden
in Familien aufgenommen. Diese Hilfe im
Gesundheitswesen soll langfristig eine Hilfe
zur Selbsthilfe sein.

Im zweiten Projekt erfolgt die Enichtung ei-
nes Sozialen Zentrums in der Stadtmitte für
die Alteren und für die besonders armen
Menschen der Stadt. Dieses unterhält aus
münsterschen Spenden einen Mittagstisch für
täglich 1 000 Personen und organisiert für
weitere 200 alte und behinderte Menschen
täglich ein "Essen auf Rädern." Durch eine
Spende der Firma Hötte verfügt dieses Zen-
trum über eine moderne Großküche. Es hat
mit Medikamentenspenden aus Münster eine
kleine Volksapotheke und von den Kleider-
spenden eine Kleiderkammer eingerichtet.
Durch eine Spende des Sozialwerks "Altes
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Backhaus" wird ein einladendes Caf6 als Be-
gegnungsstätte eingerichtet. Im Rahmen des
dritten Projektes werden in diesem Sozialen
Zentrum die aus Münster'eingegangenen
Spendenpakete verteilt. Bis Ende 1992 sollen
so mehr als 14 000 Pakete an über 3 000 Fa-
milien verteilt worden sein. Weitere etwa 600
Familien werden darüber hinaus durch Pake-
te, die durch die Geldspenden in einem Kauf-
haus in Rjasan zusammengestellt werden,
versorgt. Dieses Soziale Zentrum,das im De-
zember 1991 in Anwesenheit des Stadtober-
hauptes Valerij Rruunv und eines russisch-or-
thodoxen Geistlichen eingeweiht wird, ent-
wickelt sich immer mehr zu einem wirklichen
Mittelpunkt sozialer Hilfe. Angeregt durch
diese Initiative aus Münster richtet die Stadt
Rjasan vier weitere kleine Volksküchen ein.
Zusätzlich wird im November 1992 im Stadr
teil Kanischewo im Langhaus der Auferste-
hungskirche mit Hilfe des russisch-orthodo-
xen Geistlichen und mit Spenden aus Münster
eine Suppenküche eingerichtet, die an bedürf-
tige Bürger ein warmes Essen ausgibt. Mit
materieller Unterstützung aus Münster wird
1992 eine Nähstube eingerichtet, in derjunge
Frauen Nähen lernen können oder in der älte-
re Frauen durch die von ihnen geschaffenen
Arbeiten die kleine Rente aufbessern können.

Alle diese Spenden an Geräten, Medikamen-
ten und Paketen werden in das 3 000 km ent-
fernte Rjasan auf dem Landweg transportiert.
Der erste große Hilfskonvoi bricht am
13. Dezember 1990 mit fiinf Wagen der Mün-
sterschen Feuerwehr nach Rjasan auf. Weite-
re Konvois folgen, zumeist von Transportun-
ternehmen durchgeführt. Bis zum 30. April 1992
werden die Kosten für die Transporte gemein-
sam von der Stadt Münster und dem Land
Nordrhein-Westfalen finanziert. Seit Mai 1992
muß dies die Stadt Münster alleine tun. Eine
weitere Finanzierung durch die Stadt im Jahr
1994 ist fraglich. Neben den Transportkosten
hat die Stadt Münster mehrere Fahrzeuge aus
ihrem städtischen Fuhrpark sowie Bürotech-
nik und Büromaterial für die Stadt Riasan zur
Verfügung gestellt.

Doch die größte partnerschaftliche Aufgabe
kommt auf die Stadt Münster durch den
strukturellen Wandel in Rußland zu. Die or-
ganisatorischen Probleme in Rjasan sind
groß, denn fast sämtliche Kompetenzen der
örtlichen Ebene sind ihr wie anderen Städten

in Rußland übertragen worden. Dies reicht
von Wohnungen über Schulen, Krankenhäu-
ser, Energie- und Versorgungsbetriebe bis zur
Versorgung der Bevölkerung mit Kleidung
und Lebensmitteln. Aber auch das gesamte
städtische Kanalisations- und Leitungssystem
ist nun in der Hand der Kommune. Rjasan
muß den Aufbau eines privaten Systems von
Dienstleistungen erbringen, die bisher alle
staatlich waren. Das neue Stadtoberhaupt von
Rjasan, Valerij fuuMrN, betont anläßlich sei-
nes Besuches in Münster im September 1992
nochmals eindringlich, wie wichtig für seine
Stadt hierbei die Unterstützung durch die
Stadt Münster ist. Wiederholt schickt Mün-
ster gut ausgebildete Verwaltungsfachleute
ftir den Aufbau und die Organisation der dor-
tigen Stadtverwaltung nach Rjasan, während
andererseits Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Rjasan in Münster als Praktikanten fort..u4d
weitergebildet und in die Aufgaben einer mo-
dernen Kommunalverwaltung eingewiesen
werden.

Bei dem großen Gewicht, das humanitrire und
kommunale Hilfe in jüngererZeitim Gesamt-
programm der Städtepartnerschaft erhalten,
ist es wichtig, darauf zu achten, daß diese
Entwicklungshilfe die partnerschaftliche Be-
ziehung nicht auf eine Einbahnstraße führt.
Beide Hilfen müssen möglichst bald bewei-
sen, daß sie in Rjasan zu einer Selbsthilfe und
Eigenständigkeit in den Projekten führen. Die
mit Spendengeldern finanzierten Lebensmit-
tel können heute billiger in Rjasan und sei-
nem Umland gekauft werden, wodurch zu-
gleich die Wirtschaft dieses Raumes gefördert
wird. Einen ersten Schritt in Richtung Selbst-
versorgung geht im Sommer 1993 das Soziale
Zentrum in Rjasan, indem es Teilnehmer ei-
ner landwirtschaftlichen Kooperative wird.
Dieser Betrieb beliefert ab Herbst die Küche
mit Lebensmitteln aus den Spendengeldern.

Seit dem Jahr 1990 bestehen Kontakte der
Stadt Rjasan mit der Stadtsparkasse Münster.
Das Ziel ist hier, eine eigene kommunale
Sparkasse in Rjasan nach dem Muster der
deutschen Stadtsparkasse zu eröffnen, ein
Novum in Rußland. Die Gründung eines sol-
chen russischen Geldinstitutes wird in Rjasan
durch einen Erlaß von Präsident Boris Jelznq
ermöglicht. Dies ist ein Modellfall für Ruß-
land und hat große Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung der städtischen Regi-
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on Rjasan. Doch die vorgesehene Beteiligung
der Stadtsparkasse Münster mit 35 Prozent
am Stammkapital der russischen Bank wird
im August 1993 vom Finanzminister des Lan-
des Nordrhein-Westfalen abgelehnt, da dieses
gegen das Regionalprinzip verstößt, welches
das Geschäftsgebiet festlegt. Vom Gesetzes-
text her eine korrekte Entscheidung - ob sie
aber bei der modellhaften Bedeutung dieses
Projektes für ganz Rußland den in die Zu-
kunft gerichteten politischen Weitblick des

Ministers erkennen läßt, darf bezweifelt wer-
den.

Bei dieser sich verändernden Struktur der
partnerschaftlichen Beziehung ist es von
großer Wichtigkeit, daß die unmittelbaren
Kontakte der Bürger untereinander erhalten
bleiben. Im Oktober 1990 wird auf Initiative
der Gesellschaft zur Förderung der deutsch-
russischen Beziehungen eine erste "Bürger-
reise" nach Rjasan durchgeführt, die im No-
vember mit einem Gegenbesuch aus der Part-
nerstadt beantwortet wird. Man strebt eine
zahlenmäßige Parität der Besucher an. Die
Unterbringung erfolgt jeweils in Familien.
Das Verkehrsmittel ist der Bus. Mehrere Rei-
sen folgen. Durch den großen Erfolg der Pa-
ketaktionen wächst der Wunsch der Bürger,
sich auch einmal persönlich kennenzulernen.
Deshalb initiiert die Vorsitzende des Förder-
vereins Münster-Rjasan mit Unterstützung
durch die Münstersche Zeitwg und in Zu-
sammenarbeit mit einem deutschen und zwei
russischen Reiseunternehmen sogenannte
"Partnerreisen". Im Jahr 1993 reisen so bisher
220 Birger aus Münster nach Rjasan zu Fa-
milien, mit denen sie schon eine Weile in
Kontakt sind. Sicher wird ein solcher Aus-
tausch auf privater Ebene durch die beengten
Wohnverhältnisse und fehlende Hotels in
Rjasan vorerst begrenzt bleiben. Schade nur,
daß die in vielen Fällen fehlenden Geldmittel
bei der Rjasaner Bevölkerung für eine solche
Reise nicht nur die angestrebte zahlenmäßige
Parität des Austauschs behindern, sondern
daß dies zugleich lieine genügende Möglich-
keit gibt, die große russische Gastfreund-
schaft in Münster selbst zu beantworten.

Die Partnerschaft mit Rjasan ist nicht nur
durch ihre Einbettung in die großen politi-
schen Prozesse in Osteuropa und durch ihre
vielf?iltigen Strukturen von besonderem Inter-

esse, sie ist auch eine große Herausforderung
an den Partner. Wenn das Ziel, das beide
Städte anstreben, erreicht wird, dann können
sie für die Zukunft Modelle entwickeln und
Zeichen setzen.

Münster und Lublin

Die Grundlagen für die Kontakte zu Lublin
werden von der Katholichen Kirche gelegt
und gehen zurück auf das Jahr 1970, als Dr.
Albrecht Becrnl Präsident des Zentralkomi-
tees der Deutsehen Katholiken war. Aus sei-
nen Verbindungen zu Lublin erwachsen die
Beziehungen der Katholisch-Sozialen Akade-
mie Franz-Hitze-Haus in Münster nach Lub-
lin. Seit dieser frühen Zeit besteht außerdem
ein Forschungsaustausch zwischen der Ka-
tholischen Universität Lublin (KUL) und dem
Institut für Christliche Sozialwissenschaften
an der Universität Münster. Die Kirche und
die Universität sind so die ideelen Wegberei-
ter einer Partnerschaft, die zur neunten Städte-
verbindung Münsters führen soll.

Der Altestenrat des Rates der Stadt Münster
begrüßt in seiner Situng am 5. Juni 1990 die
Herbeiführung einer Städtepartnerschaft mit
Lublin und bittet die Verwalrung, die Voraus-
setzungen dazu zu überprüfen. Diese Prüfung
ergibt, daß auch in Lublin die Hoffnung be-
steht, daß sich eine normale Nachbarschaft
zwischen Deutschen und Polen entwickelt,
die zum Kennenlernen der Bürger zweier
Städte füht, die bisher recht wenig voneinan-
der wissen. Im Jahre 1990 finden die ersten
freien Kommunalwahlen in Polen statt, bei
denen das Bürgerkomitee der Solidarität im
neu gebildeten Rat eine große Mehrheit er-
hdlt, was eine Garantie für einen demokrati-
schen Neubeginn sein kann. Anfang l99l
folgt die Einleitung einer Verwaltungsreform,
so daß Lublin sich aus beiden Gründen einen
kommunalen Erfahrungsaustausch als Hilfe
für die Wiederherstellung der kommunalen
Selbstverwaltung von einer solchen Partner-
schaft erhofft. rt|
Lublin ist mit seinen 351 000 Einwohnern im
Jahre 1990 für Polen eine Stadt von erhebli-
cher historischer und kultureller Bedeutung.
Mit der Katholischen Universität hat die Stadt
die einzige freie Universität im kommunisti-
schen Ostblock. Eine staatliche Universität
und 5 weitere Hochschulen prägen darüber
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hinaus das wissenschaftliche Leben der Stadt
und zeigen somit Ahnlichkeit mit den Struk-
turen in Münster. Wie Münster ist die Stadt
der Sitz einer Bezirksregierung. Auch ihr
Umland ist landwirtschaftlich geprägt. Lublin
war mit einem Anteil von 40 Vo an der Bevöl-
kerung vor 1939 ein Zentrum jüdischen Le-
bens von großer kultureller Bedeutung in Po-
len. Diese Lebenswelt wurde von Deutschen
im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das Konzen-
trationslager "Majdanek" in Lublin erinnert
noch heute an diese schrecklichen Jahre.

Im Oktober 1990 lädt Oberbürgermeister
Dr. Jörg Twervsöveru den Stadtpräsidenten
von Lublin, Dr. Slawomier Jmnrzn, zu einem
Besuch nach Münster ein, den er vom 4. bis
8. Februar 1991 mit einer Delegation der
Stadtspitze durchführt. Im Mittelpunkt des
Besuchsprogramms stehen kommunale The-
men und erste Gespräche über Kontakte zwi-
schen Schulen und eine mögliche Partner-
schaft beider Städte. Im März 1991 informiert
sich eine Delegation der Arbeitsverwaltung
Lublins und des Bezirks Lublin in Münster
über Möglichkeiten der Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktförderung.

Auf Einladung aus Lublin führt im Mai 1991
eine kleine Delegation des "Paulinum", des
ältesten Gymnasiums in Münster, nach Lub-
lin und nimmt Kontakte zum "Stanislaw
Staszic Gymnasium", der ältesten weiter-
führenden Schule Lublins, auf. Im Herbst
1991 begründen beide Schulen eine Partner-
schaft. Im kulturellen Bereich gibt es im Jahre
1991 erste Kontakte zwischen dem "Theater
im Pumpenhaus" und der Lubliner Theater-
gruppe "Gardzienice".

Der Rat der Stadt Münster beschließt in sei-
ner Sitzung am24. April 1991, mit der polni-
schen Stadt Lublin eine offizielle Partner-
schaft anzustreben. Vom 26. bis 29. August -
kurze Zeit nach dem Abschluß des Vertrages
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Polen über gute nachbar-
schaftliche und freundschaftliche Zusammen-
arbeit - reisen der Oberbürgermeister und der
Stadtdirektor von Münster nach Lublin. Dort
unterzeichnen der Stadtpräsident von Lublin,
Dr. Leszek Bonnzyx, und der Oberbürger-
meister von Münster, Dr. Jörg TwexHövnu,
am28. August 1991 im Lubliner Rathaus eine
offizielle "Vereinbarung über die partner-

schaftliche Zusammenarbeit zwischen der
Stadt Lublin und der Stadt Münster", die die
Räte beider Städte noch bestätigen müssen.
Der Rat der Stadt Münster bestätigt diese
Vereinbarung am 25. September 1991 ein-
stimmig.

Im November 1991 kommt der Rektor der
Katholischen Universität Lublin, die große
Verdienste bei der demokratischen Erneue-
rung in Polen hat, zu einem mehrtägigen Be-
such nach Münster. Am 17. November, dem
Volkstrauertag, hält er die Gedenkrede zur
zentralen Feierstunde am Ehrenmal Aegidii-
wall. Er sagt in dieser Rede zum Verhältnis
Deutsche und Polen unter anderem: "Der
Frieden ist nicht möglich, wenn es keine Be-
reitschaft zum aufrichtigen und ständigen
Dialog gibt. Die Wahrheit enthüllt sich im
Dialog. ... Wieviel Böses, wieviel Unglück
und Pein hat die Lüge gemacht!'Es hat auf
beiden Seiten Mächte gegeben, denen daran
gelegen war, den Deutschen ein falsches Bild
der Polen, den Polen ein entstelltes Bild der
Deutschen hinzustellen. ... Es hat Historiker
und Politiker gegeben, die aus unserer kom-
plizierten Geschichte insbesondere das her-
ausfischten, was uns trennte und was die ge-
genseitige Abneigung erweckte, was Feind-
lichkeit and Mißtrauen steigerte. Sie übergin-
gen absichtlich Zeiträume wahrhaft freund-
schaftlicher und schöpferischer Zusammenar-
beit, die viel länger und fruchtbarer waren, als
es sich ein durchschnittlicher Deutscher oder
Pole bewußt machen kann. Ich bin davon
überzeugt, daß die Zeit fij'r eine große Ver-
söhnung zwischen unseren Völkern gekom-
men ist. ... Die Partnerschaft von Münster und
Lublin ist ein ausgezeichnetes Beispiel eines
Handelns in dieser Richtung. ..."

Vom 29. November bis 2. Dezember 1991
kommt eine Delegation aus Lublin nach Mün-
ster. An ihrer Spitze stehen der Präsident der
Stadtregierung Dr. Leszek Bosnzvr, der
Stadtratsvorsitzende Dr. Marek Poxmrowsxr
und der Vorsitzende der Gesellschaft zur Un-
terstützung der Partnerschaften Dr. Stanislaw
CInSle. Am 30. November 1991 besiegeln
Oberbürgermeister Dr. Jörg TweruHövsru und
der Stadtpräsident Dr. Leszek BosnzvK mit
ihrem Unterschriften im Friedenssaal des Rat-
hauses in Münster den Vertrag, den die Räte
beider Stadte zuvor bereits ratifiziert hatten.
In der Partnerschaftsurkunde heißt es: "Die
Städtepartnerschaft soll besonders den selbst
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organisierten Austausch in den Bereichen
Schulen, Hochschulen, Kultur, Jugend, Sport
und den Medien fördern. Es ist deshalb das
Anliegen beider Städte, besonders bürger-
schaftliche Organisationen zu unterstützen,
die freie Vereinbarungen zum gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch in den verschie-
denen Bereichen treffen können. Die offiziel-
len Kontakte der beiden Städte beziehen sich
insbesondere auf die Bereiche kommunale
Selbstverwaltung, Umweltschutz, Gesund-
heitswesen, Stadtplanung, Planung von
Wohngebieten und Denkmalschutz." Für
Münster ist dies die neunte Städtepartner-
schaft. Für die Lubliner ist die Verbindung zu
Münster von besonderer Bedeutung, ist es

doch ihre erste Partnerschaft mit einer westli-
chen Stadt.

Im Jahre 1992 werden eine Reihe neuer Kon-
takte hergestellt. Das Deutsch-Polnische Fo-
rum in Lublin, ein Zusammenschluß von Stu-
denten zur Förderung der Kontakte mit Mün-
ster, kommt für zwei Wochen mit einer Grup-
pe nach hier in das Franz-Hitze-Haus. Im
gleichen Jahr nehmen die berufsbildende
Hansaschule in Münster Kontakt mit der
Wirtschaftsberufsschule "ZSE Nalqczdw",
die Junge Union Münster mit den Jungen
Christdemokraten in Lublin, die Katholische
Kirchengemeinde St. Ida in Gremmendorf
mit der Pfarrgemeinde Maria Geburt in
D4browica bei Lublin sowie die Evangelische
Kirchengemeinde Hiltrup und die Evange-
lisch-Augsburgische Pfarrei in Lublin parr
nerschaftliche Beziehungen auf. Im Frühjahr
1993 stellen sich Lubliner Künstler mit einer
Ausstellung im Franz-Hitze-Haus vor. Im
September 1993 reisen der Stadtdechant und
die Vorsitzende des Stadtkomitees der katho-
lischen Verbände in Münster nach Lublin, um
im Gespräch mit dem dortigen Erzbischof
nach weiteren Möglichkeiten einer Partner-
schaft im kirchlichen Raum zu suchen.

Am 30. November 1992 wird der Fördervein
Münster-Lublin e.V. gegründet. Den Vorsitz
übernimmt Superintendent Norbert Bsen. In
dem Beirat sitzen unter anderem neben Ver-
tretern der Hochschulen Mitglieder des kirch-
lichen, kulturellen, politischen und gewerk-
schaftlichen Lebens der Stadt. Schon früher
wird in Lublin ein Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaften gegründet, in dem es

eine Sektion Münster gibt und der im wesent-
lichen aus Dozenten oder ehemaligen Studen-
ten der Katholischen Universität Lublin be-
steht. Vorsitzender ist Dr. Stanislaw CreSLn,
Dozent an dieser Universität. Seine Kontakte
zu Münster sind alt und gehen guf seine Ver-
bindung zu Dr. Albrecht Becxet. zurück. In
Lublin ist er einer der Initiatoren der Partner-
schaft mit Münster.

Am27.Marz I99I teilt Dr. Stanislaw CreSm
in einem Brief mit, daß Lublin die Beziehung
zu einer Stadt in Israel sucht. Die Stadt Mün-
ster weist ihn auf ihre schon bestehende Städ-
tepartnerschaft mit Rishon le Zion hin und
empfiehlt ihm, dort Rat einzuholen. Der Bür-
germeister von Rishon, Meir NtrznN, teilt im
November 1991 in einem Schreiben an den
Oberbürgermeister von Münster mit, daß sei-
ne Stadt partnerschaftliche Kontakte zu Lub-
lin aufnehmen möchte. Er schlägt vor, die
Unterzeichnung dieser Dreier-Partnerschaft in
Lublin vorzunehmen.

Am 1. Oktober 1992 wird im historischen kö-
niglichen Gerichtssaal in Lublin ein "Abkom-
men über partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Städten Münster, Rishon le
Zion und Lublin" unterzeichnet. Der Text der
Urkunde ist polnisch, hebräisch und deutsch
aufgesetzt. Die Vertreter der drei Städte - der
Stadtpräsident von Lublin Dr. Leszek BoBRzyK,
der Bürgermeister von Rishon le Zion Meir
NIrzeN und der Oberbürgermeister von Mün-
ster Dr. Jörg TwnNHövsN unterzeichnen alle
drei Urkunden.

Es ist eine Partnerschaft zwischen drei Städ-
ten, die durch die gemeinsame tragische Ge-
schichte der Deutschen, der Juden und der
Polen verbunden sind. Für Münster ist es dar-
über hinaus - nach der gemeinsamen Partner-
schaft mit Orldans und Kristiansand - die
zw eite Mehrfachpartnersch aft.

Münster und Mühlhausen in Thüringen

In das Jahr 1957 reichen die ersten Verbin-
dungen Münsters zur englischen Stadt York
zurück. Seitdem gehören Partnerschaften mit
anderen Städten des nichtkommunistischen
Europa auch für Münster zum Alltag euro-
päischer Zusammenarbeit auf kommunaler
Ebene. Völlig anders sieht die Entwicklung
innerhalb der innerdeutschen Partnerschaften
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bis zur politischen Wende in der DDR aus.
Wegen der "besonderen" innerdeutschen Be-
ziehungen sind hier eine große Zahl von ver-
trags- und kommunalrechtlichen Fragen im
Vorfeld zu kldren. Ztdem gibt es in der DDR
keine vergleichbare kommunale Selbstver-
waltung, die jeweiligen Stadtverwaltungen
sind der zentralen Macht des SED-Staates
nachgeordnet. Gegen die zentralen Direktiven
über das Nadelöhr Berlin-Ost ist deshalb kei-
ne Partnerschaft für eine Stadt der DDR mit
Münster möglich.

Schon am 21. Oktober 1983 - früher als viele
andere westdeutsche Städte - bringen die
Fraktionen von CDU und FDP für die nächste
Ratssitzung im November den Antrag ein, "in
geeigneter Weise Vorbereitungen zu treffen,
damit zwischen Münster und einer Stadt in
der DDR partnerschaftliche Beziehungen auf-
genommen werden können." Am 8.Dezember
1983 spricht Oberbürgermeister Dr. Werner
PrcncHe,r.le eine Einladung der Stadt Mün-
ster an den Leiter der Ständigen Vertretung
der DDR in Bonn, Ewald Molor, aus, um in
einem gemeinsamen Gespräch eine mögliche
Partnerschaft vorzubereiten. Schon 12 Tage
später kommt die Absage von Ewald MoLDr,
weil "für die Schaffung von Partnerschaften
zwischen Städten beider Staaten' entscheiden-
de Voraussetzungen nicht nur vertraglicher
Art nach wie vor fehlen."

Der Kurswechsel in der sowjetischen Politik
mit dem Amtsantritt Michail GonserscHows
als Generalssekretär der KPdSU im März
1985 bringt auch die ersten Risse in eine
ideologisch verkrustete DDR-Hierarchie.
GonserscHows Wunsch nach einer Zusam-
menarbeit mit dem Westen wird nun in den
nächsten Jahren begleitet durch die Begrün-
dung einer Reihe von deutsch-sowjetischen
Städtepartnerschaften. Im Februar/\4 arz 1985
beginnen auch die ersten positiven Ge-
sprächskontakte zwischen Rjasan und Mün-
ster.

Nachdem - als eine erste Folge dieses Kurs-
wechsels in Moskau - die Regierung der DDR
schließlich am l9.September 1986 dem Ab-
schluß einer ersten innerdeutschen Städtepart-
nerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüt-
tenstadt zustimmt, verstärkt die Stadt Münster
seit Februar 1987 ihre Bemühungen um eine
Partnerschaft durch Kontaktaufnahme mit

mehreren hochrangigen Persönlichkeiten der
DDR, doch ohne Erfolg. Zahkeiche Städte im
anderen Teil Deutschlands sind unter den
Vorschlägen der Stadt Münster: Jena, Wei-
mar, Dresden, Erfurt, Greifswald, Magde-
burg, Apolda und Merseburg. Nach den Mit-
teilungen des Deutschen Städtetages vom
4. Januar 1990 gibt es bis Ende 1989 bereits
62 innerdeutsche Partnerschaften, 13 weitere
sind in Vorbereitung. Doch der lang gehegte
Wunsch der Stadt Münster nach einer Part-
nerschaft fand noch immer keine Eifüllung
durch die offiziellen Vertreter der DDR.

Es bleibt nun das große Verdienst eines Bür-
gers der Stadt Münster, des in Mühlhausen
geborenen Studiendirektors Klaus Msren vom
Schillergymnasium in Münster, den Weg für
direkte Kontakte zwischen den Städten Mün-
ster und Mühlhausen in Thüringen zu ebnen.
Er hat die Idee, die Bäckergilde von Müitster
dazl zu gewinnen, den Ehrenobermeister der
Bäckerinnung Mühlhausen zum "Guten Mon-
tag" der münsterschen Bäcker und Kondito-
ren einzuladen, einer über 300 Jahre alten
Traditionsveranstaltung, die alle drei Jahre
veranstaltet wird zum Gedenken an zwei
münstersche Bäckerburschen, die durch ihre
Wachsamkeit im Jahre 1683 Wien vor dem
Türkeneinfall bewahrt haben sollen. Der Eh-
renobermeister, Martin LrNntirgn aus Mühl-
hausen, lernt bei dieser Veranstaltung am
5. Juni 1989 durch Vermittlung von Klaus
Melcn den Oberbürgermeister von Münster,
Dr. Jörg TwexuöveN, kennen. Beim Übenei-
chen eines Gastgeschenkes aus Mühlhausen,
einem alten Stich der Stadt, stellt der Ober-
bürgermeister eine Reihe von Parallelen zur
Stadt Münster fest. Er gibt dem Gast deshalb
auf seiner Rückreise einen Brief für den Bür-
germeister von Mühlhausen, Klaus Nnurrncu
(SED), mit, in dem die Stadt Münster eine
Partnerschaft vorschlägt. Obwohl Mühlhau-
sen grundsätzlich Interesse daran hat, kommt
von dort keine Antwort. Dafür trifft am
29. Juli 1989 eine Antwort der Ständigen
Vertretung der DDR in Bonn ein, daß auch
gegenwärtig leider keine Möglichkeit beste-
he, dem Anliegen der Stadt Münster zu ent-
sprechen.

Mit der Öffnung der Mauer am g.November
1989 eröffnen sich für die Kommunen in bei-
den Teilen Deutschlands völlig neue Mög-
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lichkeiten für die Aufnahme von Beziehun-
gen. Ende November kann Prof. Dr. Christian
GelllNn,r vom Institut für vergleichende
Städtegeschichte der Westfälischen Wil-
helms-Universität in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Mühlhausen noch einmal
für das Anliegen Münsters werben. Man sig-
nalisiert Interesse. Doch nur wenige Wochen
später schließt Mühlhausen am22. Dezember
1989 eine Städtepartnerschaft mit der nur
30 km entfernt gelegenen Kleinstadt Eschwege
ab. Was auf den ersten Blick wie eine Brüs-
kierung Münsters aussieht, ist wohl nur da-
durch zu verstehen, daß Mühlhausen und
Eschwege damit an eine alte und historische
nachbarschaftliche Beziehung aus der Zeit
vor der Teilung Deutschlands anknüpfen. Erst
im April 1990 erf?ihrt Münster, daß sein An-
gebot einer Partnerschaft lange Zeit in Mühl-
hausen nicht über einen Funktionärszirkel
hinausgedrungen war. Erst ab Oktober 1989
macht es als "Untergrundinformation" die
Runde. In der zweiten Hälfte des Jahres 1989
ist das Zustandekommen dieser Städteverbin-
dung durch das Verhalten der DDR-Funk-
tionäre auch von der Seite Münsters aus ge-
fährdet. Doch die schon bestehenden Verbin-
dungen der beiden Bäckerinnungen und erste
wachsende bürgerschaftliche Kontakte auch
auf privater Ebene im schulischen Bereich be-
wahren das Fundament, auf dem eine spätere
Verbindung aufbauen kann.

Anfang Januar 1990 unternimmt der Oberbür-
germeister von Münster mit einigen Vertre-
tern der CDU aus Rat und Verwaltung eine
private Reise nach Mühlhausen, um dort in
Gesprächen die tatsächliche Bereitschaft zu
einer Partnerschaft zu erkunden. Mitte Febru-
ar 1990 weilt dann eine Delegation aus Mühl-
hausen mit dem Bürgermeister Ulrich Guenn
(parteilos, früher SED) in Münster. Doch nun
wünscht Münster keine offiziellen Gespräche
mehr vor den Kommunalwahlen in der DDR
am 6. Mai 1990, um dann mit frei gewählten
politischen Repräsentanten der Stadt Mühl-
hausen verhandeln zu können. Jedoch ist man
sich einig, daß davon unabhängig möglichst
zu Ostern mit dem Schüleraustausch begon-
nen werden soll, daß Informationen zur Stadt-
entwicklung und Stadtsanierung ausgetauscht
und die von den Bäckern und Konditoren
schon geknüpften Beziehungen auf andere
Bereiche des Handwerks ausgedehnt werden
sollen.

Der am 23.Mai 1990 gewählte Bürgermei-
ster, Hans-Dieter DönseuM (CDU), tritt am
1. Juni sein Amt in Mühlhausen an. Auf seine
Einladung hin weilt im Juli 1990 eine Delega-
tion von Rat und Verwaltung aus Münster mit
Oberbürgermeister Dr. Jörg TwrNuöverv in
Mühlhausen. Als Gastgeschenk überreichen
sie der thüringischen Stadt einen Bus der
Stadtwerke Münster. Die Mühlhauser überra-
schen ihre Gäste mit einem vorbereiteten
Freundschaftsvertrag, den Bürgermeister
DönseuM in der ehrwürdigen Ratsstube ver-
liest und der noch vor Ort am 11. Juli von bei-
den Bürgermeistern paraphiert wird.

Der Hauptausschuß des Rates der Stadt Mün-
ster billigt die Vereinbarung am 22. August,
der Rat ratifiziert sie am 29. August 1990.
Am 14. September trifft eine Delegation der
thüringischen Stadt in Münster ein, wo am
15. September 1990 im Friedenssaal des Rat-
hauses Oberbürgermeister Dr. Jörg Tweu-
HövEN und Bürgermeister Hans-Dieter Dön-
snuN4 ihre Unterschriften unter den Freund-
schaftsvertrag zwischen Münster und Mühl-
hausen setzen. Mühlhausen ist damals im Jah-
re 1990 eine Stadt von rd.43 000 Einwohnern
(1992:40 800).

Fast sieben Jahre dauert es, bis für Münster
der lang gehegte Wunsch nach einer inner-
deutschen Städtebeziehung in Erfüllung geht.
Es ist nun keine Städtepartnerschaft mit der
ihr noch zuZeiten des SED-Regimes eigenen
Sprache, die jetzt abgeschlossen wird. Es ist
bewußt - und so sagt es auch der Titel der Ur-
kunde - eine Städtefreundschaft, mit der eine
etwas lockere Form einer freundschaftlichen
Verbindung zwischen zwei Städten dokumen-
tiert werden soll. Die Zusammenarbeit und
der Erfahrungsaustausch zwischen den kom-
munalen Einrichtungen, die Förderung der
Zusammenarbeit zwischen gesellschaftlichen
Organisationen, Vereinen und Verbänden,
Kontakte in den Bereichen Kultur und Sport
sowie der gegenseitige Besuch von Schüler-
und Jugendgruppen sind Inhalte dieser Ver-
einbarung.

Als am 9. November 1989 die innerdeutschen
Grenzen geöffnet werden, gründen engagierte
Münsteraner im Dezember den Bürgerfonds
"Die Mauer f?illt". Damit soll vor allem sol-
chen Bürgern aus dem anderen Teil Deutsch-
lands - darunter auch Bürgern aus Mühlhau-
sen -, die keine Verbindung zum Westen ha-
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ben, ein Besuch in Münster ermöglicht wer-
den. Am 21. Juni 1991 beschließt der Bürger-
fond einstimmig, sich in "Freunde Mühlhau-
sens" umzubenennen und künftig seine Akti-
vitäten zugunsten der Städtefreundschaft zwi-
schen Münster und der thüringischen Stadt
fortzusetzen und diese damit auf eine breitere
Basis zu stellen. Die Initiative dazu geht von
Studiendirektor Klaus Mnren aus, bei dem die
Fäden der künftigen Aktivitäten des Vereins
zusammenlaufen. Vorsitzender des Vereins
ist Dr. Friedrich-Adolf JeuN MdB.

Als erste Aufgabe übernimmt der Verein im
Jahre 1991 die finanziell aufwendige Restau-
rierung eines der Gartenpavillions auf der
Stadtmauer. Diese kleinen Häuschen - auf der
Stadtmauer und deren Turmstümpfen Ende
des 18. Jahrhunderts (Biedermeierzeit) errich-
tet - sind eine Besonderheit auf einer mittelal-
terlichen Wehranlage. Die bauausführenden
Arbeiten teilen sich das Technische Hilfswerk
Münster sowie verschiedene Baufirmen und
die Denkmalpfleger aus Mühlhausen. Nach
der Fertigstellung der Arbeiten im Jahre 1992
soll es ein "Münster-Pavillion" werden. Dort
sind Informationen und kleinere Ausstellun-
gen durch die Stadt Münster vorgesehen. Im
Jahre 1992 organisiert der Freundeskreis die
Ausstellung eines Mühlhäuser Künstlers in
Münster und ermöglicht durch Spenden den
neuen Kupfer-Schriftzug für die Tilesius-
Schule in Mühlhausen. Die Herstellung dieser
Tafel erfolgt durch die Handwerksklasse der
Adolph-Kolping-Schule, die das Schild in Ei-
genarbeit erstellt. Das Schwergewicht der Ar-
beit des Vereins liegt heute in der Zusammen-
führung von Menschen beider Freundschafts-
städte sowie in der Beratung und Vermittlung
von Gruppen aus der Bürgerschaft, die Kon-
takte miteinander suchen.

Die ältesten bürgerschaftlichen Kontakte be-
stehen zwischen den Bäckern und Konditoren
beider Städte, und zwar seit Juni i989. Sie
werden bis heute durch regelmäßige Besuche
fortgeführt. Seit kurzem gibt es auch einen
Gesellenaustausch beim backenden Hand-
werk beider Städte.

Seit Mai 1990 beginnen offizielle Lehrerkon-
takte zwischen dem Schillergymnasium und
der Erweiterten Oberschule (EOS) - heute Ti-
lesius-Oberschule - in Mühlhausen. Die pri-
vaten Kontakte reichen in das Jahr 1989
zurück. Am27. Oktober 1990 - dem Jahr des

90jährigen Bestehens des Schillergymnasi-
ums - wird in Münster eine offizielle Schul-
partnerschaft zwischen dem Schillergymnasi-
um und der Tilesius-Oberschule abgeschlos-
sen. Neben der Begegnung von Lehrern und
Schülern sollen projektbezogene Unterneh-
mungen der verschiedenen Schulfächer und
gemeinsame Veranstaltungen von Kunstzir-
keln, Musik-, Theater- und Sportgruppen

'durchgeführt werden. Im November 1990
führt der Leistungskurs Erdkunde des Schiller-
gymnasiums eine Kartierung der Funktional-
struktur (Erdgeschoßnutzung) in der Innen-
stadt Mühlhausens durch, die 1993 wieder-
holt wird und nochmals für 1996 vorgesehen
ist. So wird der Strukturwandel in der Innen-
stadt von Mühlhausen über einen längeren
Zeitratm festgehalten. Im Jahre i991 folgt
das Projekt "Schüler zeichnen ihre Partner-
stadt", durchgeführt in Mühlhausen von einer
kunstorientierten Klasse des Schillergymnasi - -
ums. Im Jahre 1992 zeichnen die Schüler der
Tilesius-Schule ihre Partnerstadt Münster.
Die fertige Zeichenmappe mit beiden Arbei-
ten soll im Rahmen des Stadtjubiläums in
Münster überreicht werden. Auch im Musik-
und Theaterbereich gibt es zwischen beiden
Schulen einen praktischen Austausch.

Seit dem Jahr 1990 bestehen auch Lehrerkon-
takte zwischen dem Gymnasium Wolbeck
und der heutigen Stadtbergschule in Mühl-
hausen. Es sind fachliche und private Kontak-
te, die über gemeinsame Begegnungen und
Unternehmungen gepflegt werden. Seit dem
Jahr 1992 erfolgt auch ein Schüleraustausch
mit Unterbringung in den jeweiligen Famili-
en. Auf das Jahr 1990 gehen die Kontakte der
Hauptschule Hiltrup mit einer Mühlhäuser
Schule zurück, die allerdings nach der Schul-
reform in den neuen Bundesländern in eine
Grundschule umgewandelt wird. So wechselt
die Hauptschule Hiltrup ihren Partner und
schließt im Jahre 1992 eine Partnerschaft mit
der Petrischule in Mühlhausen ab, die vor-
nehmlich den Austausch von Lehrern beider ,

Schulen beinhaltet. Seit 1991 pflegt die Mar-
tin-Luther-Grundschule einen Austausch zwi-
schen Lehrern und Schülern der 4. Klasse mit
der Johann-August-Röbling-Schule in Mühl-
hausen.

Kennzeichen für die Breite der freundschaftli-
chen Beziehungen ist die Vielzahl weiterer
Kontakte zwischen Bürsern beider Städte.
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Die drei münsterschen Rotary-Clubs unter-
stützen seit 1991 soziale Einrichtungen in
Mühlhausen. Inzwischen sind die Unterstüt-
zung von zwei Sozialstationen, von betreuten
Wohnungen ftr die gesellschaftliche Reinte-
gration psychisch Kranker und ihre Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozeß sowie die
Ausstattung von Kindergärten als Rotarypro-
jekte angelaufen. Der Münsteraner Lions-
Club unterstützt im Jahre 1992 durch ein Be-
nefiz-Orgelkonzert in Münster und größere
Spendenmittel ein Kinderheim in Mühlhau-
sen, das Kinder aus sozial besonders schwa-
chen Familien, darunter viele Waisen, be-
treut. Für dieses Kinderheim hat der Kauf-
mann Christian HörT 'e aus Münster im Herbst
1991 einen "Freundeskreis Kinderheim Tho-
mas Müntzer" gegründet, in dem mit Spenden
von Kaufleuten und Privatpersonen der bis
dahin brachliegende Freizeitsektor im und am
Haus aufgebaut werden soll.

Im Bereich der Kirchenmusik wächst schon
seit 1990 eine enge Verbindung zwischen
dem Heinrich-Schütz-Chor der Erlöserkirche
in Münster und dem Bach-Chor der Divi Bla-
sii-Kirche in Mühlhausen. Seit 1992 gibt es
Kontakte zwischen dem Chor der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Michael in Münster-
Gievenbeck und dem liturgischen Singkreis
von St. Joseph in Mühlhausen.

Private Verbindungen entstehen im Jahre
1992 auch zwischen dem evangelischen Po-
saunenchor Mühlhausen und dem Posaunen-
chor der evangelischen Apostel-Kirchenge-
meinde in Münster. Seit dem gleichen Jahr
gibt es auch Kontakte zwischen der evangeli-
schen Andreas-Kirchengemeinde Münster
und dem Gemeindekirchenrat der Stadt Mühl-
hausen sowie zwischen dem Kreiskirchenamt
Münster und der Superintendentur des Kir-
chenkreises Mühlhausen.

Seit Juni 1991 besuchen sich die Meßdiener
der St. Joseph-Gemeinde in Mühlhausen mit
ihren münsterschen Partnern aus den Pfange-
meinden Heilig Kreuz und St. Bonifatius. Die
Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB)
des Bezirksverbandes Münster-Coerde pflegt
Beziehungen zur KAB Mühlhausen, die nach
50jährigem Verbot durch NSDAP und SED
im Jahre 1991 wiederbegründet wird.

Da in Mühlhausen selbst keine Juden mehr
leben, wollen die Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit. die Deutsch-Israe-

lische Gesellschaft und die Jüdische Kultus-
gemeinde in Münster die Hilfe bei der Re-
staurierung der mitten in der Altstadt erhalten
gebliebenen Synagoge in Mühlhausen über-
nehmen.

Kontakte gibt es ferner zwischen dem Mei-
sterverein der Handwerkskammer Münster
und der Kreishandwerkerschaft Mühlhausen
sowie zwischen dem Handwerkerchor Mühl-
hausen und dem Männergesangverein "Con-
cordia" Mecklenbeck. Weitere Verbindungen
gibt es zwischen dem Technischen Hilfswerk
Münster und der Feuerwehr Mühlhausen,
zwischen den Haus- und Grundeigentümer-
vereinen und den Münzfreunden beider Städ-
te. Im sportlichen Bereich gibt es seit August
1990 eine Verbindung zwischen dem Tennis-
club "Rot-Weiß" in Münster und dem Tennis-
club "Turbine" in Mühlhausen.

Um die Jahreswende 1989190 beteiligt sich
auch die Westf?ilische Wilhelms-Universität
an den Verbindungen zu Mühlhausen. Die
Arbeitsstelle für Interdisziplinäre Deutsch-
land- und Europaforschung am Institut für
Politikwissenschaften begründet eine Arbeits-
gruppe "Städtefreundschaft Münster - Mühl-
hausen". Diese Gruppe hat nicht nur mit
Bürogeräten und Möbeln die Bürgerbewe-
gung in Mühlhausen vor der ersten freien
Kommunalwahl unterstützt, sie gibt auch im
Jahre 1991 eine Festschrift "Münster und
Mühlhausen" heraus sowie im Jafue 1992
eine vor Ort erstellte Dokumentation unter
dem Titel "Mühlhausen l989l9} - die Wende
in einer thüringischen Kreisstadt".

Im Jahre 1991 schaltet sich auch das Geogra-
phische Institut der Universität Münster in die
wissenschaftlich-praktische Begleitung der
Städtefreundschaft Münster - Mühlhausen
ein. Mit einem Gewerbeflächenkataster soll
die Struktur des Standortes Mühlhausen ge-
stärkt werden. Vorgesehen ist auf der Basis
eingehender Erhebungen der Aufbau eines
EDV-gestützten Informationssystems. Eine
solche Datenbank erlaubt ein schnelles Abfra-
gen bei Planungsprozessen und hilft durch
ihre Analysen beim Erstellen eines Flächen-
nutzungsplanes ftir die Stadt Mühlhausen.

Beim Aufbau der Verwaltung in Mühlhausen
steht die Stadt Münster Paiä. Neben Sach-
spenden wie Büromöbeln, Telefonen und
Fax-Geräten gibt sie Hilfe bei der Einrichtung
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von Bildschirmarbeitsplätzen in der Verwal-
tung. Entscheidend ist jedoch die Vermittlung
des Know how in der Verwaltungsarbeit. Die
Schwierigkeiten bei der Selbstverwaltung ei-
ner Kommune sind für Mühlhausen enorm
groß. Fachgespräche und Austausch zwischen
Mitarbeitern beider Städte von Personalamt,
Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt, Liegen-
schaftsamt, Ordnungsamt, Stadtplanungsamt,
Tief- und Hochbauamt zeigen die immense
Spannweite dieses Hilfsanliegens. Der
Wunsch von Mühlhäusern nach Hospitations--
möglichkeiten bei der Stadtverwaltung Mün-
ster wächst. Nach fachlicher Beratung durch'
das Stadtarchiv Münster wird für das einzige
weitgehend erhaltene Archiv einer ehemali-
gen Freien Reichsstadt für die Stadt Mühlhau-
sen eine Mikrofilmanlage durch die Stadt
Münster finanziert, um das dort gelagerte
historische Kulturgut fotodokumentarisch zu
sichern.

Die angeführten Beispiele von Kontakten zei-
gen, daß es mit keiner Partnerstadt Münsters
so viele bürgerschaftliche Verbindungen gibt
wie mit Mühlhausen. Das eröffnet die große
Chance, die in vier Jahrzehnten gewachsenen
falschen Vorstellungen der Menschen in bei-
den Teilen Deutschlands voneinander - die
sog. "Mauer in uns" - abzubauen und zu einer
echten Einheit zusammenzuwachsen.

Mühlhausen ist von seiner Größe her eine
überschaubare Stadt, so daß sich die Ergeb-
nisse des Austausches auf der Verwaltungs-
und Bürgerebene gut messen und in ihrer po-
sitiven Wirkung verfolgen lassen. Vielleicht
schafft das die Möglichkeit, erfolgreiche Mo-
delle zu entwickeln, die auch andernorts zu
übernehmen sind.

Mühlhausen war in der Denkmalpflege der
DDR zum "Flächendenkmal" erklärt, blieb
von Kriegszerstörungen verschont und hat
trotz allem in seiner Bausubstanz durch die
Unfühigkeit des SED-Regimes stark gelitten.
Erfreulich ist, daß sich die Stadt in ihren Akti-
vitäten nicht auf das Reparieren von Schäden
aus der DDR-Zeit begrenzt, sondern versucht,
eigene politische Akzente zu setzen.

Heute ist es eine von acht Städten, die in den
neuen Bundesländern für ein städtebauliches
Modellvorhaben ausgewählt worden sind.
Das zeigt die kulturgeschichtliche Bedeutung

dieser Stadt, die immerhin über 500 Jahre
eine Freie Reichsstadt war. Nicht nur städte-
baulich, sondern auch stadtgeschichtlich und
von seinen Menschen her hat Münster mit
seinem so lang ersehnten innerdeutschen
Partner eine interessante Städtefreundschaft
gewonnen.

Weitere Verbindungen und Kontakte

Der Versuch, eine solche Vielfalt partner-
schaftlichen Beziehungen der Stadt Münster
dazustellen, kann natürlich keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben.

Die im vorhinein genannten förmlichen Part-
nerschaften werden ergänzt durch die am
17. Juli 1954 durch die Stadt Münster über-
nommene Patenschaft für die ermländische
Stadt Braunsberg in Ostpreußen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von allge-
meinen Begegnungsmöglichkeiten zwischen
Münsteranern und Bürgern der Länder, denen
Münsters Partnerstädte zugehören: die seit
dem 12. November 1957 bestehende Gesell-
schaft ftir Christlich-Jüdische Zusammenar-
beit, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die
am 2. April 1968 ins Leben gerufen wurde,
den am 5. November 1979 durch die Volks-
hochschule begründeten English-Club, die
seit dem 15. März 1984 bestehende Deutsch-
Amerikanische Gesellschaft, die am 21. April
1988 gegründete heutige Deutsch-Russische
Gesellschaft sowie die seit 1. Mai 1991 beste-
hende Deutsch-Norwegische Freundschafts-
gesellschaft.

Ferner bestehen Freundschaften mit Städten
in den Niederlanden: Enschede (seit 1965)
und Groningen (seit 1968).

Ein seitdem 7. Juli 1989 bestehendes "Städte-
dreieck Enschede/Hengelo - Münster - Osna-
brück'will - heute noch grenzübergreifend -
gemeinsam die Entwicklungschancen suchen,
die sich für die von diesen Städten getragene
Region im künftigen EG-Binnenmarkt erge-
ben. Die Profilierung als einheitlicher Wirt-
schaftsraum und die Schaffung eines eigenen,
vor allem kulturellen Regionalbewußtseins,
sind das Ziel. In Spitzengesprächen und in
zwei Arbeitskreisen erfolgt die Organisation
nur auf Verwaltungsebene. Ein bürgerschaft-
licher Unterbau fehlt.
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Schlußbetrachtung

Münster ist eine ungewöhnlich hohe Zahl von
partnerschaftlichen Beziehungen eingegan-
gen. Das ist nicht unproblematisch. Im
Jahre 1987 wurde dafür eine Koodinierungs-
stelle für Auslandsbeziehungen geschaffen,
die nicht nur gute Arbeit leistet, sondern auch
manche neue Maßnahme mitinitiiert hat. Zum
Zeitpunkt der Gründung dieser Koordinie-
rungsstelle hatte Münster sechs Partnerstädte:
York, Orl6ans, Kristiansand, Monastir,
Rishon leZion und Fresno - die Beziehungen
zu Beaugency werden von Hiltrup aus koordi-
niert. Inzwischen sind mit Rjasan und Lublin
zwei Partner hinzugekommen, die in Zukunft
durch die besondere Situation im östlichen
Europa erhebliche Anforderungen an die Lei-
stungsmöglichkeiten der Stadt Münster stel-
len werden.

Für die Zukunft stellt sich die Frage, wie die
Koordinierungsstelle und die Verwaltung von
den Aufgaben entlastet werden können, ohne
die Kommune jedoch von der einmal einge-
gangenen Verpflichtung jeder einzelnen Part-
nerschaft gegenüber zu entbinden. Ob in
Münster bestehende binationale Gesellschaf-
ten eine solche Aufgabe übernehmen können,
bleibt fraglich, ist ihre Arbeit doch weniger
auf eine einzelne Stadt als auf ein ganzes
Land ausgerichtet. Ob bereits bestehende Ko-
ordinierungsstellen - wie die verdienstvollen
Lehrerteams im Schüleraustausch York und
Orl6ans - eine solche Aufgabe übernehmen,
scheint bei den sehr vielfältigen Kontakten
ganz verschiedenartiger gesellschaftlicher
Gruppen zu den Partnerstädten und bei der
differenzierten Altersstruktur der engagierten
Bürger auch nicht sicher. Am ehesten können
vielleicht eine solche Entlastung an den ent-
sprechenden partnerschaftlichen Beziehungen
interessierte Freundes- und Förderkreise oder
Bürgerkomitees bieten. Sie bedürfen aller-
dings ihrer Entsprechung in der anderen Part-
nerstadt. Eine völlige Entlassung der Kom-
mune aus ihrer bisherigen fachlichen und fi-
nanziellen Hilfe wird es aber sicher auch hier
auf absehbare Zeit noch nicht geben. Doch
sind solche Förderkreise und Bürgerkomitees
darin zu bestärken, ein Höchstmaß an Selb-
ständigkeit in diesen partnerschaftlichen Be-
ziehungen anzustreben.

Jede der Partnerstädte hat in diesem Bezie-
hungsgeflecht ihren eigenen für Münster

wichtigen Stellenwert. Das gilt für die jungen
Partner genau so wie für die Partner der er-
sten Stunde. Von daher ist es wichtig, daß für
die Zukunft keine verschiedenen inhaltlichen
Wertigkeiten bei den Partnerschaften entste-
hen, denn das wäre ihr Ende. Und damit wäre
auch das Besondere dieser partnerschaftli-
chen Beziehungen der Stadt Münster nicht
mehr vorhanden. Es sind zum einen das breite
Spektrum und die große Vielzahl an Bezie-
hungsmöglichkeiten, die aus der Summe die-
ser Partnerschaften deutlich werden. Manches
Modell hat sich dabei entwickelt, das sich
auch für andere Städte zur Nachahmung emp-
fiehlt. Zum anderen ist es die Tatsache, daß
Münster alle seine Partnerstädte in solchen
Ländern hat, wo es nach dem Krieg darauf
ankam, die Hand zur Versöhnung zu reichen
und bestehende Vorurteile von Menschen un-
tereinander abzubauen.

Möge diese Veröffentlichung gerade auch
dieses Besondere deutlich machen, durch ihre
geographisch-historischen Inhalte Wissen
über unsere Partnerstädte vermitteln und da-
mit die in den partnerschaftlichen Beziehun-
gen gelebte Friedensbewegung zwischen den
Völkern verstärken.

Informationen zu einzelnen Partnerschaften der Stadt
Münster
Austermann, Heinrich (Hg.) (1975): 15 Jahre Orldans -
Münster 1960 - 1975. Münster. Dokumentation 2175,Hg.
Stadt Münster

Austermann, Heinrich (1977): 20 Jahre York - Münster
1957 -1977. Münster. Dokumentation 2177, Hg. Stadt
Münster

Verein Freunde für Rishon le Zion (Hg.) (1981):
Freundschaft Rishon le Zion - Münster. Münster

Schwarz, Joachim (Hg.) (1985): In York zu Gast - Er-
lebnisse und Ergebnisse einer Studienfahrt. Verfaßt vom
Leistungskurs 12 b Englisch des Wilhelm-Hittorf-Gym-
nasiums Münster im Schuljahr 1984/85. Münster

Partnerschaftskomitee Hiltrup-Beaugency (Hg.)
(1984): l0 Jahre Partnerschaft Hiltrup-Beaugency. Mün-
ster-Hiltrup
Stadt Münster (Hg.) (1989): Stadt Münster 1993
(1200 Jahre): Europaoffene Stadt

Schirmeisen, Wolfgang: l0 Jahre Pascal-Coll6ge
Saint Croix. Münster l99l
Dieckmann, Hans-Jörg; Lütke Aldenhövel, Josef; Me-
strup, Heinz; Remy, Dietmar (Hg) (1991): Die Städte-
freundschaft zwischen Münster und Mühlhausen. Mün-
ster. Wissenschaftliche Festschrift

Lütke Aldenhövel, Josef; Mestrup, Heinz; Remy,
Dietmar (Hg.) (1992): Mühlhausen 1989/90 - Die Wen-
de in einer thüringischen Kreisstadt. Münster
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Die urkundlichen Dokumente
der Städtepartnerschaften im Bild
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ic in frcicr !i'*hl gcwählten Venrctcr unscrer bcidc**ttfurn

llürgcr:c*:rft hclcrü{iigcn heutc irn Gcistc wahrc: Frcundschr,ft und cchtrr
v r i l L rrs*sti n d i g u n g feierlich die tscschlüs$c unsercr Vcrtrctungskörpcr-

schrften rur Aufnrhmc frcundschdtlichcr Bcziehungen zvirchca hidc[
Gcmcindcn.

Unscrc Bürgcr sollcn cinander wcitcr kcnncnlcrncn und sfu.h ühct-
kt.,nrrnril, dtnrit das gegenscitigc Vcrstchca und dic Achmng vorcinrsdaf

rcrmchrt und gcfcstigt wcrdc.

Unr dicscs hohe Zicl zu crrcichen, wollen beidc Gcmcindco dure.l
rlic rcgc Pllcgc mcnschlichcr und lculturcllcr Bcdchungcn einc sterke Brüct!
vnn Mcnsch zu Mcnsch, von Gcmeindc zu Gcmcinde und voa Land rnr

Land schlegcn.

Wir verpflichten uns aus Übcrzcugung und aus vollcm Herecnrdlcn
ruszu niu mcn, was in der Vergangenhcit nachtcilig ftir dicHarmoaiczvh&a
u n sc rcn Völ kern war, u nd allcs zu fördcrn, was gceignct ist, ruuffc Mitbürgcr
2, usrmmcnzuftihrcn.

Im guten Glauben an cine besscrc, friedvollcre Zukun$ unmmiü-
ncn wir diesc Urkundc als bleibendcs Vcrsprechcn.

Möge unscr Bund ein Baustcin ftir cin gccintes Europc ccin

HILTRUP, DEN r1. OKTOBER 1974

DER BÜRGERMEISTER DER
STADT SEAUGENCY

' .t
" t ,:I**

DER BÜRGERMBISTET DBT
GEMEINDS HILTßUP

r,')'l')'
/



PARTNERSCFIAFTS-
[,JRK{.JNIDH

Q ctrogcn von gcmcinsomcn ttlcrtuorshttungm eincr fr*
hritlich-Öcmohrctischcn Qr'unÖorönung schlicpcn öic 5tö0tc
FRES N *.s in Koli9ornicn' unö ffi MrgNsrgn int0cstfolcn
eine Stöüte p ortncrs ch sft.

Es ist öa-. Anliegrn bciürr Stöüte,prrsönlichc BcAcgnun'

gcn aurischrn öcnBürgcrn zu forörn.Kontohtc rwischrn

]ugcnöl ichcn unö Bcrufstotigrn, Sporturrcinr n, k$lturtl'
lcn $ruppcn unö trlisscnschoftt*rn sollcn üoeu bcitro'

g cn, Vcrbin öungrn auigchcn Mcnschsn zw trcr l&ntineir
V zulrnüpfcn,öos gcA*nscitige Ucrdfuünis zu crurdtsrn.

ü ir potitischcn. soziolcn, uitschoftlidrm unü kulturtllrn

Crbcnsbröingungcn hmunsulrrnrn un$ üaüurch üit gc-

wochscnen Binüungm aroischnr bdücn Völlrcrn toritcr

zu ucrtitfrn.

Dio Staatcpcrtnrrs chalt soll bcsonörrs Öm Jugcnüotrs'

tourch.öcr sich sr.rischcn uilrf$n StöÖtcr g*it f$Ststrtig

tntur iclcclt hot, w s i tcrfuh mn unö fortcntwiclcdn.

. *lfrnltrr, t.]lli | 9t6 '

- ,-'oQ *.. r,L/''f.
rEc lftllt

q *1 .ra ||t+ n il

,/
/'/,/ -- .,./ /_Aw,/ de rfü rtreü3rtr.t ,ilr6ocitcßtrt{q

L-rkunde der Partnerschaft zwischen dcn Städten Fresno und \lünstcr 1986



i; 
äg 

$$FE€€fii€€g u*iii i g$E 
5*€ * ääs* 21

[r ä,€E$ E€ä$€äEi =ä

3rx

if$l;
iiSs\
'ii I I

>
I'
I

i!iit
iiEi \z: I

..1

..1

a

't

7

&



zuts$or0nboilon%gw*qyar'unü+lorl*of lnutgtul*5,
tttt*vonos,frl'liwunllmobotisclsesEutop*sclLof 

^n*ttnnh
S LUBLIN unt U MüNSTER eins,

- STA OTEPA RT N ERSCHAFT *

EUStl,Xcyottnowc!$so[Lbosl\crslenselbstoygnls:w

tonLustous,tl2intnBwokl1nsofuhn,Hocfscfiuton,liwrltut,

lErn0, Spo* u*t lon lvl&wt förtont'.

E s i st O e sl *tb O os An I i g a n b e,vO or 5tört1 s, b os onl or s biv

gwsc$*ftLr$oQryonisotwno*zuwl+tsthfzo*,lloft ow

tl r eiwb *r wgetr zurttsgotts oitg m l&nnenler non unl Alls

tousc$ i*lw vorcchislono* Beroicllnt trollon könnon,

E U o1 jr zi oLlln lhnt okto 0 er b e'O n iti+ntc b czwh on sü
insbos,on}aw*uf}togmlclolummunsleselbstverwtltug,
llnw ohsd1*t z, C1 wunll oilsw cs u, $httphnutg, P I *nutg

uon Wofqg obioten un} Dpnkm&$utz,

tft
f; /t*t;*

d 68 ürxr&'r
o...a&mrdartni S trot|!rrtr

PARTI{ERSCHAF'T'S-
TIRKIINDE,

wBowuptseinlwlßtowcü2n$runllqcntnv}*uLsd7

p o[ni s$en B e zr.d1 rygcn, im $eisfo tar U w t;rrb unrygnn

ü lrüla d.:f
or. r..a.d.i oai lr.onda.d lulti

Urkunde der Partnerschaft zwischen den Städten Lublin und Münster l99l



s
;l
s'
SFsI
A

Rti
ü.sI
äi!
s'

$H
Ä$
is
R.ä
s*
Eso

s'

Fs
$

gi$[E,iär[Fäi

oa

o

V)

'.t'

(a
(t

N{
(a
ö

o
(a

(!

o
(D

Fl

oq
tD

7rt

o
(D

\o
\o

T\--u

F*.
Es-.

'F
t

E

I
t
I
F
E

$r
;r\
F





Münster
Entwicklung, räumliche Struktur, Funktionen und Planungsaspekte

von HeinzHe i n e b er g und Karl-Heinz Ki r chh o f f , Münster

Ziel dieses Beitrags ist es, ausgehend von dem heutigen
Stadtbild und der historischen Entwicklung der Stadt
Münster, wesentliche Merkmale ihrer heutigen Struktur,
Funktionen und Planungsprobleme in einem einführen-
den Uberblick aufzuzeigen. Damit soll insbesondere auch
eine Grundlage geschaffen werden für verschiedenste
Vergleiche mit den Partnerstädten Münsters. Der letztge-
nannte Autor. ein Historiker. ist für die Abschnitte I -
2.3, der erstgenannte, ein Geograph, für die Teile 2.4 - 6
verantwortlich.

1. Einführung: Stadtbild und -grundriß

Wer heute auf dem kleinen Flugplatz Mün-
ster-Berdel zu einem Rundflug startet und auf
die Innenstadt Münsters hinabschaut oder
wer ein Luftbild des Stadtkerns betrachtet
(vgl. Bild 1), erkennt in der modernen Topo-
graphie mühelos den mittelalterlichen Grund-
riß der Altstadt, wie er auch aus den Stadt-
plänen von 1636 bis zur Gegenwart ablesbar
ist (vgl. Abb. 1 ,2,3, 6): Die - im Norden
leicht eingebogene - Herzform der Promena-
den und Grünanlagen entspricht dem Ring der
ehemaligen Festungswerke: der in der Mitte
gelegene freie Platz mit dem wuchtigen St.
Paulus-Dom und der kranzförmigen Bebau-
ung weist auf die Domburg als ältesten Kern
der Stadt hin.

Rings um den Domplatz mit seiner Ausdeh-
nung von 8-9 ha erstreckt sich ein 300-400 m
breiter Kranz von Wohn-, Geschäfts- und
Verwaltungsgebäuden, durchsetzt von Kir-
chen und Schulen, aufgelockert durch Gärten,
kleinere Plätze und Grünanlagen.

Von SW nach NO durchzieht die Talaue der
münsterschen Aa das Stadtgebiet und trennt
den östlichen, größeren Stadtteil mit Dom-
platz und Prinzipalmarkt vom ehemaligen
Suburbium, das, vom Dom her gesehen, jen-
seits der.Aa lag und daher bis heute als Stadt-
viertel Uberwasser bezeichnet wird. Nach

Westen sind der Altstadt ein weitläufiger
Platz und eine sternförmige Parkanlage - der
Hindenburgplatz mit Schloßgarten - vorgela-
gert, die auf Festungswerke des 17. Jh.s
zurückgehen; der Schloßgarten hat nach SW
Anschluß an ein großes Naherholungsgebiet
mit Aasee, Grünanlagen und Allwetterzoo
("Freizeitsektor").

Vom zentral gelegenen Dombereich führten
die historischen Ausfallstraßen radial zu den
ehemaligen Stadttoren, heute münden sie am
Stadtrand in die Bundes- und Kreisstraßen
ein. Als scharfe Grenzlinie zeichnet sich im
Osten der Altstadt das breite Band der Bahn-
linien ab, die - aus mehreren Richtungen auf
Münster zukommend - dort im Hauptbahnhof
zusammenlaufen.

Zur Peripherie der Stadt hin haben sich einige
besonders strukturierte Stadtteile entwickelt
(vgl. Abb. 10): Gewerbegebiete im Süden und
entlang dem Dortmund-Ems-Kanal im NO
und SO, der "Universitätssektor" im Westen,
die in sich weitgehend geschlossenen, zu-
meist als neuere Großwohnsiedlungen ent-
standenen Stadtteile Kinderhaus und Coerde
im NW und NO, Gievenbeck im W sowie Aa-
seestadt und Berg Fidel im S.

2. Ilistorische Stadtentwicklung
2.1 Erste Ansätze zur Stadtentstehung

Münsters Entstehung gerade an dieser Stelle
ist nicht ntletzt in der topographischen und
naturräumlichen Situation begründet: Hier
besteht ein Durchbruch der Aa durch den aus
glazialen Ablagerungen gebildeten münster-
ländischen Kiessandrücken, der von N nach
SO das Stadtgebiet durchzieht (Abb. 1). Auf
dem hohen Ufer (60-61 m ü. NN) östlich der
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Fdesische Stra8e

T-u Dombuß, Bispinghol (Dorlkapitel ),

- 
Brockhof ( B. / S. Jh. )

Effi Erste Markt- bn1r, KaufmannSsiedlung bei Sl Lamberti* 
und Suburbium Uberuasser ( 10. / ll. Jh. )

WZZ Neue Marklsiedlung der Civilas (nach 1l2l )* nil Straßenmarkt ( Prinzipalmarkt ) und jüd. Siedlung

Civitas ( 12. Jh. )

Erweiterung der Marktsiedlung ( ab 1150/60 )

, nach Entwürlen von K:H. Kirchhotf l98l

Talaue (53-54 m) hatte sich im frühen Mittel:
alter eine sächsische Siedlung entwickelt, die
im karolingischen Sachsenkrieg um 780 n.
Chr. in Brand aufging und von einem fränki-
schen Monasterium, einer Missionsstation,
abgelöst wurde. Das befestigte Monasterium,
später zur D o mb u r g ausgebaut, sicherte
eine Straßenfurt durch die Aa im Zuge der
sog. Friesischen Heerstraße (Emden - Soest)
und der Holländischen Straße (Deventer - Pa-
derborn) sowie gleichzeitig deren Kreuzung
mit der Kölnischen oder Rheinischen Straße
(Wesel - Haltern - Osnabrück).

: Alte Femstra8en

-^. Stadlmauer mit Türmen und Toren um
- ' dle erweiteile Civitas (um 1200)

ilIljll spätmittelalterl. Erdwall ( mit Rundellen und Toren

-F Gewässel

l- 1i5gßshlvgrnmungsg'ebiet der Aaniederung

- 
Stra8en und Gassen um 1533

F Kirche
R. Fahnert

Im Vorgelände der Domburg, die zunächst
unter dem Namen Mimigernaford, ab 1068
als Monasterium/Münster in Urkunden und
Chroniken erscheint, lagen mehrere bäuerli-
che Höfe, die im Besitz der Bischofskirche
oder ihrer Vasallen waren. An den Durch-
gangsstraßen entstanden im Schutz der Dom-
burg kleinere Ansiedlungen: eine Kauf-
mannssiedlung (mercatus) am Roggenmarkt,
eine am Spiekerhof (vor dem Tor am Horste-
berg), eine Burgmannssiedlung der Ministe-
rialen auf dem einstigen bischöflichen Villi-
kationshof, genannt Bispinghof, und eine

w
t"

H. Hei

Abb. 1: Münster: Mittelalterliche Stadtstruktur
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wohl gewerbliche Ansiedlung im Suburbium
Uberwasser (vgl. Abb. 1 sowie PnlNz 1960,
Bnrzan 1993).

2.2Die Bischofsstadt

Der Frankenkönig Karl schenkte das eroberte
Sachsenland der römischen Kirche oder über-
ließ es einheimischen Adligen, die sich ihm
unterworfen hatten. Das vermutlich auf Kö-
nigsgut errichtete Monasterium zu Mimiger-
naford übergab er im Jahre 793 dem Friesen
Liudger (Ludgerus), der 805 zum ersten Bi-
schof im westlichen Sachsen ernannt wurde;
Liudger starb auf einer Reise 809 in Biller-
beck und wurde in seinem Hauskloster Wer-
den a. d. Ruhr beigesetzt. Zv seinem Mona-
sterium gehörten wohl zwei Kirchen: die Bi-
schofskirche St. Marien (?) und die Kloster-
kirche St. Paulus (KoHt- 1982, Fnatsa 1993),
deren Traditionen später in der Kathedralkir-
che, dem St. Paulus-Dom, zusammenflossen;
nach zwei Vorgängerbauten entstand 1225-
1264 der dritte, jetzige D o m (Bild 2). Die
anfänglich in mönchischer Gemeinschaft le-
benden Geistlichen des am Dom gegründeten
Kanonikerstifts gaben etwa im 11. Jh. die vita
communis auf; der Stiftsbesitz wurde zwi-
schen Bischof und Domkapitel geteilt, die
Kanoniker bezogen eigene Wohnuqgen in
den rings um den Domplatz erbauten Höfen,
den sog. Kurien.

Das Gebiet der Diözese Münster
reichte von Ostfriesland bis zur Lippe, vom
Westmünsterland bis nach Ostwestfalen. Das
Bistum gehörte kirchlich zum Erzbistum
Köln, die weltliche Macht lag in Händen des
Herzogs von Sachsen. Die Beteiligung der
Bischöfe als Kirchenfürsten an den reichspo-
litischen Machtkämpfen wirkte sich unmittel-
bar auf Münster aus; als der Sachsenherzog
Lothar im Jahre 1121 den von kaisertreuen
Vasallen aus Münster vertriebenen Bischof
Dietrich II. (1118-1127) in seine Domburg
zurückbrachte, ging diese mit der umliegen-
den Kaufmannssiedlung in Flammen auf. Im
erweiterten Wiederaufbau entstand eine neue
civitas mit einem lahggestreckten Straßen-
markt, ab 1611 der Prinzipalmarkt (vgl. Abb.
1 und Bild 3), und einem jüdischen Viertel
mit zugehörigen Kultgebäuden.

Fünfzig Jahre später, um lL74-I177, konnte
Bischof Hermann II. (1174-1203) die ver-

schiedenen Siedlungskerne in Mimigerna-
ford-Münster zusammenfassen und - sicher-
lich im Einvernehmen mit Kaiser Friedrich
Barbarossa - zur S tadt erheben, ein Vor-
gang, der urkundlich nicht belegt ist, dessen
Folgen aber in dem 1178 beiderseits der Aa
geltenden jus civile (= Wicbelde, Wikrecht)
sichtbar werden. Das Stadtrecht selbst ist erst
in einer Rechtsweisung an Bielefeld um 1220
überliefert.

Nach dem Sturz des Sachsenherzogs Heinrich
der Löwe übertrug der Kaiser mit der Geln-
hausener Urkunde vom Jahre 1180 die her-
zogliche Gewalt in Westfalen und Engern
dem Erzbischof von Köln, der - wie auch sei-
ne Nachfolger - die Entwicklung des Stifts
Münster zu einem politischen Territorium
nicht verhindern konnte.

2.3 Mittelalterliche und frühneuzeitliche
Stadtentwicklung

- Ausbau der Stadt

Das Stadtgebiet war im Mittelalter als eigen-,
ständiger Rechtsbezirk aus dem Umland, in
dem das Landrecht galt, herausgehoben. Eine
stadteigene Feldmark besaß Münster nicht;
die Stadt war von kirchlichen Besitzungen
umgeben, die bis an den Außenrand des
Stadtgrabens reichten. Graben und Wall bil-
deten anfänglich die Stadtgrenze, die Stadt-
mauer wurde erst später gebaut. Noch bis in
das 18. Jh. hinein hatten die unmittelbar an
der Mauer verlaufenden Gassen keinen be-
sonderen Straßennamen, sondern wurden
nach ihrer Lage am Graben und zwischen
zwei Toren benannt, z.B. am Graben zwi-
schen Servatiitor und Ludgeritol (heute Klo-
sterstraße). Die Stadtmauer, an der si
cher einige Jahre gebaut wurde, war ca. 4 km
lang; sie hatte zehn Stadttore, die teilweise
nach Orts- oder Flurnamen der Umgebung,
z.T. nach dem zugehörigen Kirchspiel be-
nannt wurden (vgl. Abb. 1): Neubrückentor
(im NO bei der Aa-Brücke), Hörstertor (Flur-
name), Mauritztor (Vorsiedlung), Servatii-,
Ludgeri-, Aegidiitor (Kirchspiele), Bispingtor
(Westtor des Bispinghofes, 1537 abgebro-
chen), Liebfrauentor (Kirchspiel), Jüdefelder-
tor (Flurname), Kreuztor und Bentheimer Tor
(legendär, nach dem Grafen v.on Bentheim-
Tecklenburg). Auf den Mauerabschnitten
zwischen den Toren standen einige Türme,
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Umzeichnung durch H. GurrerureNN 1930 (euelle: Stadtmuseum Münster 1985)

von denen nur der Buddenturm der Nordmau-
er erhalten ist. Gegen die im 14. Jh. aufkom-
menden Pulvergeschütze errichtete die Stadt
als neue Außenwerke einen Erdwall mit vor-
gelagertem Außengraben und vor den Toren
Bollwerke (später Rundelle genannt). In der
zweiten Hälfte des 16. Jh.s löste das neuartige
System der sternförmigen B a s ti o n e n im
Stile der renaissancezeitlichen Befestigungen
die mittelalterlichen Anlagen ab (vgl. Abb. 2

u. 3 mit Stand des Ausbaus der Befestigungs-
werke 1636 und um 1695 sowie Gelssnnc
1932, Kncunorn 1993).

Die Stadtmauer umschloß eine herzförmige
F I ä c h e von 103 ha und ca. 1 km Durch-
messer (die für das alte Münster meist ge-
nannte Flächengröße von rd. 190 ha gilt erst
für die Zeit nach 1803, nachdem der Schloß-
bezirk zur Stadt rechnete). Im Stadtgebiet la-
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Abb.3: Münster in der frühen Neuzeit 1695
(Quelle: M. Gersnnnc 1932, l. Teil)

gen als gesonderte Rechtsbezirke (Immunitä-
ten) die Domburg, der Bispinghof und die
Pauli-Freiheit. Innerhalb der Stadtmauer ent-
standen mehrere Pfarrsprengel, die K i rc h -
s p i e I e, die von der Dompfarre abgetrennt
wurden. Schon um 1040 war die Kirche Un-
serer lieben Frau (= St. Marien zu Überwas-
ser) zur Pfarrkirche geworden, um 1090 St.
Lamberti; um 1180 wurden St. Martini, St.
Ludgeri und St. Aegidii gegründet, später
kam noch die kleine Pfarre St. Servatii dazu
(vgl. Abb. 1). Neben der kirchlichen Eintei-
lung der Stadt und der Bürgerschaft gab es für
die Zwecke der Verteidigung, der Ratswahl
und der Besteuerung eine andersgeartete Ver-
waltungsgliederung in sechs Leischaf -
t e n , von denen zwei (Jüdefelder- und Lieb-
frauen-Leischaft) im Stadtteil Uberwasser la-
gen, die übrigen (Martini-, Lamberti-, Aegi-
dii- und Ludgeri-Leischaft) im östlichen Alt-
stadtgebiet (vgl. die Kartierung der Kirch-
spiele und Leischaften in JRrost 1993,I,
s. s30f.).

Im zunehmend dichter bebauten Stadtgebiet
war wenig Raum für größere geschlossene
Komplexe, z.B. für K I ö s te r und Ordens-
niederlassungen. Nur an den Rändern der Tal-
aue konnten von adligen Stiftern einige
Grundstücke für solche Zwecke zur Verfü-
gung gestellt werden: am Westufer entstan-
den die Kommende St. Georg (1238/45) und
die Kommende St. Johann (1282), am Ostufer
das Kloster der Zisterzienserinnen (1i84) bei
der Kirche St. Aegidii und um 1271 das Klo-
ster der Franziskaner-Minoriten im Kirchspiel
Martini. Eine zweite Phase geistlicher Grün-
dungen mußte im 15. Jh. auf den Ankauf von
Bürgerhäusern (Fraterhaus 1401) oder auf äl-
tere Beginenhäuser (Marienthal, Rosenthal,
Ringe, Reine, Hofringe) zurückgreifen, in ei-
ner dritten Phase konnten im 17. Jh. Neugrün-
dungen nur mit Hilfe der Bischöfe gegen den
Widerstand der Stadt durchges"etzt werden:
Jesuiten 1588, Klarissen 1613119, Franziska-
ner-Observanten 1614/18, Kapuziner 1617,
Lotharinger 1642154, Dominikaner 1651163,
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Abb.4: Münster: Prinzipalmarkt vor und nach dem Zweiten Weltkrieg (westl. Seite)

Dominikanerinnen 1 686, Barmherzige Brüder
(Hospital) 1732145 (vgl. Krncuuorr 1982,
Kour,1993).

Die geistlichen Immunitäten, die Stifts- und
Pfarrkirchen mit ihren zugehörigen Grund-
stücken, die großen und kleinen Konvente so-
wie die Einzelhäuser im Besitz auswärtiger
Klöster nahmen im 18. Jh. mit ca.30 Vo einen
beträchtlichen Teil der Stadtfläche in An-
spruch (vgl. Smvnxn 1989). Gegenwärtig
gibt es rd. 30 Niederlassungen von Orden und
Kongregationen im größeren Stadtgebiet.

Dagegen war der Besitz adliger Familien in
Münster im Mittelalter noch gering. Erst vom
16. Jh. an kaufte der Landadel Bürgerhäuser
auf oder erwarb Höfe der Erbmänner. Auf
diesen Grundstücken entstanden die barocken
Adelshöfe, die bis zur Zerstörung
1944145 das Bild einiger Straßen (Königs-
straße, Alter Steinweg) bestimmten. Als
"Erbmänner" bezeichnete man in Münster das
städtische Pafrziaj." d.h. einen Kreis von 30-
40 Familien, die im hanseatischen Fernhandel
zu Reichtum gekommen waren und vom 13.-
16. Jh. als Schöffen, Ratsherren und Bürger-

meister die Geschicke der Stadt lenkten. Die
Familien, die 1264 noch im Marktzentrum
wohnten, errichteten später ihre Wohnhöfe
auf Großparzellen am Rand der ehemaligen
Civitas, bis sie im 16. Jh. die Stadt verließen,
um auf ihren Landgütern ein adelsmäßiges
Leben zu führen (Kncrmorr 1966).

K a u f m a n n s c h af t und handwerkliche
G e w erb e bestimmten im Mittelalter das
Bild der Bürgerschaft Münsters, allerdings sind
vorherrschende Berufe oder Erwerbszweige
in der Frühzeit der Stadt nicht erkennbar. Erst
am Anfang der Neuzeit zeichnete sich eine
Zunahme der Dienstleistungen in den zahlrei
chen Zweigen der kirchlichen und weltlichen
Landesbehörden ab (SrcrunNru 1989). Die
wirtschaftlichen Schwerpunkte lagen im östli-
chen Altstadtgebiet, wo die historischen
Marktstraßen iluen Zeit- und Standortvorteil
halten und ausbauen konnten. Bis zur Gegen-
wart hat der Stadtteil Überwasser diesen Vor-
sprung, der besonders in der Art der Bebau-
ung sichtbar wird, nicht einholen können.

Die Wohn- und Geschäftshäuser im M a r k t -
zentr u m bilden geschlossene, giebelstän-
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dige Reihen (Giebelhäuser), die im Norden
und Osten der Domburg bis an die ehemalige
Immunitätsmauer heranreichen. Da hier eine
weitere bauliche Ausdehnung nicht möglich
war, durften die Eigenttimer im 14. Jh. einen
"Bogen" (= Gewölbe) vor ihre Häuser setzen,
auf denen das vorgezogene Obergeschoß ruh-
te (vgl. Abb. 4, oben). Diese Erweiterungen
ergaben einen zusammenhängenden Bogen-
gang im Verlauf von Prinzipalmarkt - Rog-
genmarkt - Spiekerhof (urkundlich 1376),
eine Bauweise, die in süd- und westeuropäi-
schen Städten als "Lauben" bekannt ist
(Kncuuorr' 1992). Die Fronten der Markt-
häuser sind als Treppengiebel in Sandstein
ausgeführt. Besonders reich ausgeschmückt
ist der Schaugiebel des Rathauses aus dem
14. Jahrhundert, nach Kriegszerstörung wie-
deraufgebaut 1950 (Bild 5). Stadtweinhaus,
Stadtwaage, Stadtbierkeller, Gruethaus
(Brauhaus) und Legge bildeten mit dem Rat-
haus einen baulichen Schwerpunkt an der
Ostseite des Prinzipalmarktes.

Ausbau und Entwicklung der Stadt waren bis
ins 17. Jh. hinein aufden Raum innerhalb der
Stadtmauer beschränkt. Eine Stadterweite-
rung in Form einer Vor- oder Neustadt gab es
wegen der fehlenden Feldmark nicht. Das
U ml an d jenseits des Stadtgrabens gehörte
zu den Landgemeinden St. Mauritz, St. Lam-
berti und Uberwasser im Amte Wolbeck, war
allerdings in Stadtnähe in Form von Gärten,
Ackern und Kämpen an Bürger und Geistli-
che verpachtet. Nur die Festungswerke reich-
ten im 14. Jh. mit Anlage der Außenwerke
und im l7 . Jh. mit den Bastionen in das Um-
land hinein. Diese Ausdehnung endete 1661
mit der von Fürstbischof Christoph Bernhard
von Galen erzwungenen Kapitulation der
Stadt. Die als Zwingburg erbaute Zitadelle
(vgl. Abb. 3) lag im Gebiet des ftirstbischöfli-
chen Amtes Wolbeck; nach Schleifung der
Zitadelle wurde das Gelände 1767 zumBau
des Residenzschlosses (Bild 6) benutzt und
nach der Säkularisation 1803 von der preußi-
schen Verwaltung übernommen. Schloßgar-
ten und Neuplatz gehörten nun zum Stadtge-
biet, das damit auf eine Größe von 190 ha an-
gewachsen war. Reguläre Eingemeindun-
gen konnte Münster erst in den Jahren
1875, 1903, 1956 und 1975 vollziehen
(vgl. Abb. 9).

- Städtische Verfassung und Landesherrschaft
oder: fü rstlicher Absolutismus

Aus dem Schöffenkollegium des 12. Jh.s ent-
wickelte sich die Ratsverfassung der Stadt.
Alljährlich wählten die Vollbürger die 24
Ratsherren, von denen zwei als Bürgermeister
amtierten, die übrigen übernahmen je zu
zweit die Verwaltung oder Aufsicht über Fi-
nanzen, Markt und Zoll, Siechen- und Ar-
menhäuser, Wein- und Biersteuern u.a.m. Der
Einfluß des bischöflichen Stadtrichters wurde
durch zwei ihm zugeordnete Beisitzer (Richt-
herren) eingeschränkt. Schon in der Mitte des
13. Jh.s übernahmen münstersche Schöffen,
später Ratsherren, die Vertretung der kleinen
Städte des Oberstifts Münster im Landtag, wo
die drei Landstände - Domkapitel, Adel und
Städte - zunehmenden Einfluß auf die Lan-
desregierung der Bischöfe ausübten.

Der zunächst nur von den Patriziern (= Erb-
männern) besetzte Rat nahm im 15. Jh. auch
bürgerliche Vertreter auf. Kaufleute (Kramer)
und Handwerker, die in Gilden und Bruder-
schaften organisiert waren, schlossen sich um
l4lo zu einer Gesamtgilde zusammen, er-
langten um 1430 für ihre Vertreter (= Older-
lude) ein Mitspracherecht im Rat und schließ-
lich die Ratsfiihigkeit für ihre führenden Fa-
milien, die Honoratioren, die dann auch als
Sprecher der nicht im Rat vertretenen Teile
der Bürgerschaft, der sog. Gemeinheit, auftra-
ten. Erstmalig im Jahre 1438 wird die Stadt-
bevölkerung unter der Einigungsformel "Bür-
germeister, Rat, Gilde und Gemeinheit"'zv-
sammengefaßt (KmcuuoFF 1980, EnsnecHr
1993).

Die B ischöfe hatten ihre Residenz als
Landesherren schon im 13. Jh. von der Dom-
burg zu den Landesburgen - Wolbeck, Horst-
mar, Haus Dülmen - verlegt. Zu Kraftproben
zwischen Stadt und Bischof kam es in der
Münsterischen Stiftsfehde (1450-1457) und
in dem Kampf Franz von Waldecks gegen das
Königreich der Wiedertäufer (1534135)
(KrncHHorn 1962, 1980).

Ein Jahrhundert später nahm Münster L643
die Gesandten Europas auf, die nach langwie-
rigen Verhandlungen den 30jährigen Krieg
beendeten; der Teilfriede zwischen Spanien
und den Niederlanden wurde am 15. Mai
1648 zu Münster im "Friedenssaal" des Rat-
hauses beschworen, am 6. August einigten
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Bild l: Altstadt mit Giebelhausreihe um die historische Domburg
(Foto: Knut O. Laubner, I)eutschc Lufibildrverbegcscllschalt nrbH)

Bild 2: Dom mit Markt
(Foto: Stadt Münster)

Bild 3: Prinzipalmarkt mit Lambertikirche zur
l200-Jahr-Feier der Stadt 1993
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llild 4: "Freizeitsektor" mit Aasee und Allwetterzoo (Vor.tlcr.gr-uncl links)sorvie Altstadt (Hintcrgr.rrncl )

( Ii)to: Stildt \lii|\1er)

Bild 5: I{athaus mit Stadtweinhaus
( I ()1o: SllL1t \liinstcr)
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Bild 6: Schkrll (Universität)
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sich der Kaiser, Frankreich und Schweden in
Osnabrück. Alle Teilverträge wurden am 24.
Oktober 1648 in Münster besiegelt (W e s t -
f ä I i s c h e r F r i e d e ) (LaHnxaur 1993).

Der zwei Jahre später vom Domkapitel ge-
wählte Fürstbischof Christoph Bernhard von
Galen (1650-1678) war als energischer Ver-
treter des fürstlichen Absolutismus bestrebt,
auch die Städte seiner Herrschaft zu unter-
werfen. Nach zwei vergeblichen Belagerun-
gen erzwang der kriegerische Bischof, den
die Niederländer als "Bombenbernd" verspot-
teten, die Kapitulation Münsters. Er ließ i661
die Befestigungen an der Westseite der Stadt
niederlegen und erbaute dort eine fünfeckige
sternförmige Zitadelle nach niederländischen
Vorbildern (vgl. Abb. 3). Ein breites vorgela-
gertes Glacis bot freies Schußfeld gegen die
Stadt (I{euplatz, heute Hindenburgplatz).

Wechselvolle Kämpfe um den Besitz dieser
Festung im Siebenjährigen Krieg, besonders
eine Kanonade im Jahre 1759, schädigten die
Stadt so schwer, daß die Landstände 1763 die
Schleifung aller Festungswerke Münsters be-
antragten. Bischof Maximilian Friedrich
(1762-1784) und sein Minister Franz von Für-
stenberg erklärten Münster zur offenen Stadt;
Mauern, Türme und Tore wurden niederge-
legt, auf dem äußeren Wall entstand die mit
Lindenbäumen bepflanzte, bis heute erhaltene
Promenade, und Johann Conrad
Schlaun errichtete zwischen Neuplatz undZi-
tadelle 1767-1773 ein barockes Resi-
denzschloß, das die Landstände in
Dankbarkeit dem Fürstbischof widmeten
(Gsrssenc 1932).

In der Konzentration der zahlreichen kirchli-
chen und weltlichen Verwaltungen lag die
Basis für Münsters Bedeutung als B e h ö r-
den- und Beamtenstadt. Mit der
Gründung einer U n i v e r s i t ä t 1773180
festigte sich die schon in der Domschule an-
gelegte Tradition als geistiges Zentrum der
Region, und als Sitz der Landesregierung be-
saß die Stadt eine Vorzugsstellung, die den
Übergang in die Neuzeit erleichterte. Mit der
Säkularisation des Fürstbistums 1803 fiel
Münster samt dem östlichen Münsterland an
das Königreich Preußen und konnte (nach
vorübergehender französischer Fremdherr-
schaft 1806-1812) in der 1816 gebildeten
preußischen Provinz Westfalen als Provin-

zialhauptstadt seinen historischen Rang als
"Metropolis Westphaliae" bewahren.

2.4 Entwicklung in der preußischen Zeit
1816-1945

Wenngleich sich Münster bereits als Mittel-
punkt des gleichnamigen Fürstbistums zur be-
deutendsten Stadt Westfalens entwickeln
konnte, so hatte die Ernennung zur P r o -
v i n z i a I h au p t s t a d t der neugebilde-
ten preußischen Provinz im Jahre 1816 einen
wohl noch nachhaltigeren Einfluß auf die
Stadtentwicklung, insbesondere hinsichtlich
des Ausbaus zum führenden O b er zen -
t r u m der Region Westfalen (vgl. Welren
1993, Mnvn/Soutusn 1993). Münster wurde
nicht nur Sitz des Oberpräsidenten von West-
falen und des Provinziallandtags als Stände-
vertretung (späterer Provinzialverband West-
falen), sondern auch eines Regierungspräsi-
denten und anderer wichtiger öffentlicher Ver-
waltungen sowie militärischer Administrati-
onsfunktionen. Die Stadt entwickelte sich bis
zum Ersten Weltkrieg zu einer der bedeiutend-
Sten Garnisonsstädte Deutschlands (vgl. auch
Srcrnn 1993).

Die Ernennung Münsters zur preußischen
Provinzialhauptstadt führte zunächst zur
Standortkonzentration öffentlicher Einrich-
tungen innerhalb der A I t s t a d t . So erhiel-
ten wichtige administrative Leitfunktionen
z.T. repräsentative Standorte in der histori-
schen Keimzelle der Stadt, der ehemaligen
Domburg: z.B. der Regierungspräsident im
sog. Fürstenhof an der Südostecke des Dom-
platzes oder an dessen Ostflanke die Königli-
che Bank (ab 1871 Reichsbank). Innerhalb
der Altstadt entstanden zahlreiche weitere
neue öffentliche Einrichtungen, wie Gerichte,
die Provinzialsteuerdirektion (späteres Lan-
desfinanzamt), die Oberpostdirektion, wichti-
ge Kultur- und Bildungseinrichtungen (u.a.
westlich an die Domburg angrenzend die
Akademie als Nachfolger der 1818 zugunsten
von Bonn aufgelösten Universität, die erst
1902 wieder eröffnet wurde), mehrere Kran-
kenanstalten und militärische Einrichtungen,
insbesondere Kasernen. Sitz des Oberpräsi-
denten von Westfalen und des Kommandie-
renden Generals war das unmittelbar westlich
der Altstadt gelegene Schloß, das wohl reprä-
sentativste Bauwerk der Stadt (vgl. Bild 6,
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zur Standortentwicklung öffentlicher Gebäu-
de in der preußischen Zeit s. HeNesnnc/oe
Lnruce 1983 und in bezug auf militärische
Einrichtungen SrcrnN 1993).

Das flächenhafte städtische W a c h s tu m
außerhalb der Altstadt erfolgte
erst nach Mitte des 19. Jh.s, vor allem nach
der Eingemeindung eines ersten ringförmigen
Stadtumlandbereichs im Jahre 1875 (weitere
Eingemeindung 1903, vgl. Abb. 9). Münster
entwickelte sich nunmehr vornehmlich in
nördlicher, östlicher und südlicher Richtung.
Die siedlungsstrukturelle Entwicklung der
Stadt Münster vom Beginn der preußischen
Zeitbis 1939 wurde umfassend und sehr an-
schaulich von RIcuAnD-WEceNor (1991) do-
kumentiert; vgl. auch die Darstellung des
Siedlungswachstums Münsters anhand topo-
graphischer Karten im Maßstab 1: 25.000 der
Jahre 1841, 1895, 1928 und 1981 von Hens-
sencA4eYR 1991.

Die Einbeziehung der Stadt in ein weitver-
zweigtes Eisenbahnnetz ab i848, das im
nördlichen Westfalen aus allen Richtungen
auf Münster zuführt, und die Eröffnung des
Dortmund-Ems-Kanals 1899 mit der anschlie-
ßenden Gewerbeentwicklung im Hafenbe-
reich haben vor allem zu einem bedeutenden
Flächenwachstum östlich und südlich der Alt-
stadt beigetragen. Allerdings bildeten die
Trassen der Eisenbahn mit dem langgestreck-
ten Bahnhofsgelände und der Kanal auch Bar-
rieren ftir die bauliche Entwicklung.

Die bis zum Ersten Weltkrieg entstandenen,
ringförmig um die Altstadt gruppierten Stadt-
erweiterungsgebiete mit Wachstumsspitzen
entlang der Hauptausfallstraßen zeichnen sich
durch eine relativ hohe Verdichtung der grün-
der- und jugendstilzeitlichen Bausubstanz aus
(vgl. Bild 7). Lediglich westlich des Schloß-
bereichs haben die umfangreichen Ländereien
des sog. Münsterschen Studienfonds (vgl.
Kncsnonr'/SIEKMANN 1980), die die Grundla-
ge für den späteren bedeutenden Ausbau der
Universität seit den 20er Jahren dieses Jahr-
hunderts bildeten - ab ca. 1925 Enichtung ei-
nes Universitätsklinikenviertels, ab den 60er
Jahren u.a. Neubauten naturwissenschaftli-
cher Institute - zunächst eine geschlossene
städtebauliche Entwicklung verhindert.

Nach dem Ersten Weltkrieg haben die allge-
meine Entwicklung des gemeinnützigen ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbaus und die
Einflüsse der Gartenstadtbewegung den Städ-

tebau Münsters erheblich beeinflußt. Ein her-
ausragendes Beispiel für den gemeinnützigen
(Ktein.)Wohnungsbau der Zwischenkriegs-
zeit ist die ab 1924 errichtete sog. Gartenvor-
stadt Süd. Den Mittelpunkt dieses Wohnge-
bietes bildet eine große, mit Kinderspielplät-
zen ausgestattete Grünanlage "Grüner
Grund", deren randlich aufgereihte Wohnbe-
bauung ab 1977 umfassend modernisiert und
1982 unter Denkmalschutz gestellt wurde
(vgl. Bild 8 u. Abschnitt 5.1).

Grundlage für die Bebauungsplanung in der
Zwischenkriegszeit waren der große Frei-
flächenplan der Stadt Münster von 1920, der
auch Grünzonen und Freiflächen festlegte
und u.a. für die Ausgestaltung der Aaniede-
rung als' attraktives Naherholungsgebiet, mit
dem Aas ee als Mittelpunkt, im SW der
Altstadt von Bedeutung war, sowie ein ge-
samtstädtischer Bauklassenplan von 1928
(vgl. GurscHow/Woln 1983, Abb. 4). Der
um 1930 im feuchten Niederungsgebiet der
Aa angelegte Aasee bildet mit seiner neueren
Erweiterung und wichtigen Freizeiteinrich-
tungen inzwischen das weitaus attraktivste
Erholungsgebiet der Stadt (vgl. Abschnitt
3.7). Es erstreckt sich vom südwestlichen
Rand der'Altstadt in einem in Richtung SW
breiter werdenden Sektor ("Freizeitsektor",
vgl. auch Br,yBn/Herruenenc 1983).

Sektorartig hat sich auch das C i t y g e b i e t
Münsters entwickelt ("Citysektor"). Der mo-
derne Citybildungsprozeß, der insbesondere
durch eine Standortkonzentration sowie durch
Expansion und stärkere Differenzierung pri-
vatwirtschaftlicher tertiärer Funktionen (des
Einzelhandels, von Banken, Arzt- und
Rechtsanwaltspraxen etc.) gekennzeichnet ist,
begann in Münster im letzten Viertel des 19.
Jh.s. Spätestens in der Zwischenkriegszeit war
die City als weitgehend geschlossener Nut-
zungssektor entwickelt, der sich - von der hi-
storischen Domburg ausgehend - bis zum
Hauptbahnhof erstreckte (vgl. HunwnERG/DE
Lnwcr 1983). Dieser somit im Verhältnis zur
Altstadt asymmetrisch angelegte und im
Osten/Südosten über diese hinausreichende
Citysektor hat bis zur Gegenwart noch Erwei-
terungen erfahren (vgl. 3.1).

Obwohl in der Zeit des "Dritten Reiches" ab
1935 in Münster Vorarbeiten zu einem um-
fassenden Generalbebauungsplan begannen,
war das Stadtplanungsamt in dieser Zeit je-
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Abb.5: Kriegszerstörungen in der Altstadt von Münster (Kartierung 1948)
(Quelle: N. GurscHovR. STTEMER 1982)

doch vorrangig mit der Koordinierung der Kirchen u.a.m. bis zum Zweiten Weltkrieg
Flächenbedürfnisse der Wehrmacht - vor al- noch wichtige Gestaltungsmerkmäle einer
lem mit dem Neubau von Kasernen beschäf- mittelalterlichen Stadt zeigte, wurde im Krie-
tigt, so "daß es vor dem Krieg nicht mehr zu ge zu rd. 9I Vo zerstört (vgl. Abb.5), die Ge-
nennenswerten Planungsergebnissen kam" samtstadt zurd.627o.Beim W i e d e r au f -
(GurscuoWIVoLF 1983, S. 211). Die Ernen- b a u blieben im Stadtkern nur wenige
nung Münsters zur Gauhauptstadt für Nord- Straßen mit ihren historischen Querschnitten
westfalen im Jahre 1937 und die anschließen- und Fluchtlinien erhalten (vgl. Abb. 6). Dazu
den Neuordnungspläne für die Gesamtstadt zählen jedoch die alten Straßen Prinzipal-
hatten wegen der Kriegszeit und der erhebli- markt, Roggenmarkt, Alter Fischmarkt usw.,
chen Zerstörungen keine größeren Auswir- die damit "Symbole historischer Authenti-
kungen (ebd., S. 2Il-213). zität" sind (GurscHoWSrrEMER 1982, S. 73).

Von ähnlichem Symbolwert sind die mit

3. stadtentwicklung und stadtfunktionen großem Aufwand wiederaufgebauten Kirchen
und Profanbauten - u.a. Dom, gotisches Rat-ln oer 'NacnKrlegszelt haus und Schloß -. die nicht nür die histori-

3'1 Altstadt und city sche Bedeurung Niünsters als Bischofsstadt
Die Altstadt, die mit ihrer kleinteiligen und Mittelpunkt eines Fürstbistums, sondern
Parzellierung, dem unregelmäßigen Verlauf auch als wohlhabende Handelsstadt (insbe-
der Straßen und Gassen, den zahlreichen alten sondere zur Hansezeit) widerspiegeln. Aller-
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Abb.6: Historische Elemente in der Altstadt von Münster 1980
(Quelle: N. Gurscnow/R. SrreuEn 1982)

dings blieb wegen der starken Kriegszer-
störungen insgesamt nur ein geringer Teil der
historischen Bausubstanz übrig. Die Giebel-
haus-Ensembles am Rande der Domburg
wurden zwar - auf der Grundlage einer Orts-
satzung von 1951 - in geschlossener Form, je-
doch großenteils nur in Anlehnung an die
frühere Fassadengliederung, d.h. mit verein-
fachter architektonischer Gestaltung, wieder-
errichtet (vgl. Abb. 4).Trotz zeitweilig hefti-
ger Kritik an dieser Art des Wiederaufbaus
wird die Neugestaltung heute überwiegend
als positiv bewertet. Der Prinzipalmarkt gilt
gemeinhin als die "gute Stube" der Stadt.

Die C i t y (vgl. Abb. 7) hat in der Nach-
kriegszeit nicht nur erhebliche räumliche
Ausweitungen in nördlicher und südlicher
Richtung, sondern auch eine insgesamt noch
stärkere Konzentration tertiärer Einrichtuneen

erfahren (exklusive Läden - vor allem der Be-
kleidungs-, Wohnungseinrichtungs- und
Schmuckbranchen -, Versicherungen, Ban-
ken, Fachärzte, Rechtsanwälte etc., vgl. im
einzelnen HsNBsBnc/oE LANGE 1983, Herne-
BERG 1991, Henvsneno/I.{ETJBAUER 1992); die-
se häufen sich besonders im Hauptgeschäfts-
bereich und auch im bahnhofsnah gelegenen
Abschnitt des Citygebietes, im Bahnhofsvier-
tel. Auf die jüngere' Attraktivitätssteigerung
der münsterschen City weisen u.a. der Aus-
bau von Fußgängerbereichen seit den 60er
Jahren, die Enichtung neuer Geschäftspassa-
gen und eines städtebaulich integrierten Ein-
kaufszentrums (Aegidiimarkt mit Tiefgarage,
1979) im Anschluß an den Hauptgeschäftsbe-
reich, die Erweiterung des Horten-Warenhau-
ses (Ludgeristraße/Clemensstraße) im Jahre
1983 sowie der Neubau eines zweiten großen
Einkaufsmagneten, des Karstadt-Warenhau-
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Abb.7: Münster: Innenstadt mit City und Universilätssektor um 1980
(mit Nachträgen bis 1989)

(Quelle: H. HEINEBERG/A. Mrvn 1993, S. 323)

ses, zwischen Salzstraße und Clemensstraße
im Jahre 1986 anstelle eines erst nach dem
Zweiten Weltkrieg errichteten kleineren Hau-
ses und andere Maßnahmen hin.

Die auswärtigen Kunden beurteilen Münster
als Einkaufsstadt offenbar vor allem unter den
Gesichtspunkten der großen Auswahl und der
"Atmosphäre" als positiv ("schöne Stadt",
"schönes Stadtbild", "ist gemütlich"; vgl.
Mepnenr 1982). Als negativ wurden in einer
Umfrage zu Beginn der 80er Jahre an erster
Stelle die Parkplatz- und sonstigen Verkehrs-
probleme, gefolgt von der Aussage "zu teu-

er", bewertet. Durch die Neueröffnung einer
großen Tiefgarage unmittelbar nördlich des
Hauptgeschäftsbereichs (Parkhaus am Thea-
ter, 1986) und die "Bewirtschaftung" des
Hindenburgplatzes seit 1992 konnte das ci-
tyorientierte Parkraumangebot inzwischen
beträchtlich erweitert werden.

3.2 Münster als kulturelles Zentrum

Die Rolle der Stadt Münster als bedeutendstes
kulturelles Zentrum Westfalens ist nicht nur
durch die frühe Gründung des Theaters schon
l7l5 bzw. den modernen Theaterneubau
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1957, den Ausbau wichtiger Museen (u.a. von
drei großen Landesmuseen) und anderer kul-
tureller Sammlungen (2.B. Staatsarchiv,
Bistumsarchiv) seit der preußischen Zeit be-
dingt, sondern insbesondere auch durch die
bedeutende Universitätserweiterung westlich
der Altstadt seit der Zwischenkriegszeit (Kli-
nikenviertel mit neuem Zentralklinikum, vgl.
Bild 12, naturwissenschaftliches Zentrum
usw.) und die Neuerrichtung mehrerer Fach-
hochschulen (vgl. Mavn 1979, MnvpJSou-
iraen 1993). Die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität zählt mit über 44.000 Studierenden
und mehr al3 10.000 Beschäftigten nicht nur
zu den größten Universitätseinrichtungen in
Deutschland, sondern besitzt - nach Untersu-
chungen zu Beginn der 80er Jahre - unter die-
sen sogar die zweitgrößte Anziehungskraft
auf Studierende (vgl. Grcse 1982). Diese
Attraktivität beruht wohl vor allem auf dem
positiven Image des Universitätsstandortes,
d.h. der Stadt Münster.

Die große Zahl der Studierenden - hinzu
kommen weitere rd.6.700 an den sechs Fach-
hochschulen u.ä. Einrichtungen - führt in der
Innenstadt allerdings zu einem ganz erhebli-
chen Verkehrsaufkommen mit zusätzlichen
Problemen für den ruhenden Verkehr (vgl.
5.5). Sie ist aber auch mitbestimmend für die
Existenz zahlreicher "hochschulabhängiger"
zentraler Einrichtungen, wie Gaststätten,
Buchhandlungen und Kinos, und damit einer
der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Stadt.
Hinzu kommen die Auswirkungen auf den
'Jugendlichen" Altersaufbau der Stadtbevöl-
kerung oder etwa auch auf den positiven
Wanderungssaldo (vgl. Mayn 1979, Wnr,Ru-
scuus 1979, Hnuvssenc/on LeNce 1980).

Als neuere kulturelle Einrichtungen Münsters
müssen das am Ostende der Salzstraße errich-
tete Stadtmuseum (1989) und am Alten Stein-
weg der "postmoderne" Neubau der Stadt-
bücherei, die noch 1993, d.h. im Jubiläums-
jahr der 1200 Jahr-Feier, eröffnet werden soll,
hervorgehoben werden.

3.3 Münster als Verwaltungszentrum

Zwar hat Münster nach dem Zweiten Welt-
krieg aufgrund der Neugründung des Landes
Nordrhein-Westfalen und der Ernennung von
Düsseldorf zur Landeshauptstadt seine frühe-
re Funktion als "Verwaltungshauptstadt" ver-

loren; dennoch sind zahlreiche öffentliche
Einrichtungen mit regionalen, z.T. auf West-
falen und größere Räume (Westfalen-Lippe,
Nordrhein-Westfalen) bezogenen Einzugsbe-
reichen erhalten geblieben oder sogar neu ent-
standen. Mit zwei sog. Landesoberbehörden
(Landesversorgungsamt NRW und Landes-
amt für Agrarordnung NRW) und mehreren
Landesmittelbehörden (Regierungspräsident,
Oberfinanzdirektion, Landwirtschaftskam-
mer) sowie zahlreichen Landesunterbehörden
(2.8. Staatshochbauämter, Finanzämter)
nimmt Münster nach Düsseldorf und Bonn,
jedoch noch vor Köln, den dritten Rang als
Verwaltungszentrum innerhalb Nordrhein-
Westfalens ein.

Hinzu kommen in der Stadt Münster die Ver-
waltung des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe, der als Nachfolgeeinrichtung des
Provinzialverbandes Westfalen vielfältige
Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben der
regionalen Selbstverwaltung, vor allem in den
Bereichen des Sozial- und Gesundheitswe-
sens, der Kulturpflege, der Kommunalwirt-
schaft und des Straßenbaus wahrnimmt, und
nicht zuletzt das 1949 neugeschaffene Ober-
verwaltungsgericht und der Verfassungsge-
richtshof von Nordrhein-Westfalen sowie
weitere Gerichte (u.a. Land-, Arbeits- und Fi-
nanzgericht) und Behörden. Daneben ist die
Stadt Standort wichtiger berufsständischer
Kammern .(2.8. Handwerks-, Industrie- und
Handels-, Arztekammern), von zentralen Ein-
richtungen der Bundeswehrverwaltung (ins-
besondere Sitz des Kommandierenden Gene-
rals des I. Korps des Heeres) sowie von Kir-
chenverwaltungen, vor allem des Bistums
Münster. Hinzu kommen etwa auch mehrere
Versicherungszentralen und andere wichtige
Verwaltungen innerhalb des tertiären Sektors,
z.B. der Sitz der Landesbausparkasse, der
Westeutsche. Genossenschafts-Zentralbank
und der Landesversicherungsanstalt Wesda-
len. Sie alle bestimmen den zentralörtlichen
Rang der Stadt als Oberzentrum mit (vgl.
auch Abschnitt 5.4 sowie im einzelnen
Mevn/Sovnvren 1993).

3 .4 Oberzentrale Verflechtungsbereiche der
Stadt

Die Funktion von Münster als eine auf den
Gesamtbereich Westfalens und z.T. auch auf
größere Räume (Westfalen-Lippe, Nordrhein-
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Abb.8: Münsters Stellung im System zentraler Orte und Lage im Verkehrsnetz
(Quelle: A. Mevny'W. Sot'lven 1993)

Westfalen) ausgerichtete Metropole gilt, wie
vorab ausgeführt, in erster Linie hinsichtlich
oberzentraler Verwaltungsbeziehungen. Die
Stadt Münster ist somit funktional als regio-
nal bedeutsame Metropole mit mehreren für
den Gesamtraum Westfalen zuständigen Teil-
funktionen zu kennzeichnen (vgl. Abb. 8 so-
wie auch die Einstufungen Münsters in das
System der Zentralen Orte bzw. in das Städte-
system Nordrhein-Westfalens nach Blorevo-
ceL 1981, 1983, 1986, Blorevooel/Dourras/
Gnner'/ScurcKHoFF 1990, oe LaNce 1986,
Gonn 1993 sowie Mevny'Sovven 1993).

Der oberzentrale E i t ztJ gs b e r e i c h der
Stadt Münster umfaßt vor allem die münster-
ländische Teilregion Westfalens mit ihren gut
1 Mio. Einw., d.h. er setzt sich überwiegend
aus der Kreisfreien Stadt Münster sowie den
benachbarten Kreisen Coesfeld, Steinfurt und
Warendorf, in schwächerer Ausprägung Bor-
ken, zusammen (vgl. Henqesenc 1983, Abb. 6
sowie Mevny'Soruuen 1993, Abb. auf S. 289).
Über diesen eigentlichen Oberbereich hinaus-
gehend bestehen oberzentrale Einflußberei-
che, die sich nach außen hin in ihrer Verflech-
tungsintensität abstufen und in denen Münster
zunehmend mit anderen Oberzentren konkur-

riert (vgl. im einzelnen Mevny'Sotvttrren 1993,
S. 286 ff.). Daraus resultiert, daß Münster
zwar einen herausragenden Rang als Ober-
zentrum einnimmt, sich diese Funktion z.B.
innerhalb Wesffalens aber mit Dortmund und
Bielefeld teilen muß.

3.5 Münster als Einpendlerzentrum

Die große, wachsende Zahl tertiärwirtschaftli-
cher Arbeitsplätze (vgl. Abschnitt 4), die heu-
te gut 80 7o der Gesamtbeschäftigten ausma-
chen, bedingt die Bedeutung Münsters als
Einpendler zentrum. Diese wird
deutlich durch die starke Zunahme der Be-
rufseinpendler (2.B. 196l-1970 um 4O Vo),
den hohen Einpendlerüberschuß (1970: rd.
28.000, 1987: 39.555 Erwerbstätige), große
Anteile der Berufseinpendler an den Beschäf-
tigten der Stadt (1970: rd.3l 7o) sowie der öf-
fentlichen und privaten Dienstleistungen an
dem Einpendlerüberschuß (1970: rd.63 Vo).
Die im Berufspendlerverkehr i.a. am stärksten
mit der Stadt Münster verflochtenen ehemali-
gen neun Randgemeinden (mit insgesamt rd.
10.000 Auspendlern nach Münster) wurden
1975 eingemeindet; vgl. Abb.9 und 10 sowie
Henresenc 1983. Abb. 7. Der monozentrisch
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ausgerichtete "Pendlerraum" der Stadt, der ei-
nen großen Teil des Münsterlandes umfaßt,
ist insgesamt durch ein relativ gleichmäßiges,
nach außen hin abnehmendes, d.h. zentral-pe-
ripheres Intensitätsgefälle geprägt. Die Karte
"Bedeutende Berufspendlerströme im Ober-
bereich Münster 1987" aus FeseR 1991 (wie-
derabgedruckt in Meyn/Souuen 1993, S.
283) verdeutlicht, daß die Stadt Münster das
absolut herausragende Auspendlerziel für die
Gemeinden des Münsterlandes darstellt (vgl.
auch BlurH 1993, Abb.7).

In der großen Zahl der Berufseinpendler
Münsters (1987 insgesamt rd. 48.100), die für
ihre Fahrten zur Arbeitsstätte ganz überwie-
gend den Pkw benutzen und deren Pendeldi-
stanzen und -zeiten in den vergangenen Jahr-
zehnten beträchtlich zugenommen haben (vgl.
Dleru 199i), kamen zum Zeitpunkt der letz-

Abb.9: Münster: Eingemeindungen seit 1875

ten Volkszählung weitere 14.114 Ausbil-
dungspendler (Studierende, Auszubildende
und Schüler) nach Münster, denen lediglich
718 Auspendler gegenüberstanden. Insbeson-
dere der Einzugsbereich der Westfälischen
Wilhelms-Universität kann als wichtiger Indi-
kator der differenzierten, regional bedeutsa-
men Raumbeziehungen Münsters dienen (vgl.
Mevn 1980 sowie MnvRy'Souuen 1993). Die
intensiv auf Münster bezogene Hochschulre-

gion umfaßt den Bereich des Münsterlandes
einschließlich der Stadt Hamm.

Die große Zahl der täglichen Berufs- und
Ausbildungspendler stellt - zusammen mit
den anderen starken Verkehrsströmen (Ein-
kaufs-, Geschäfts-, Freizeitverkehre etc.) - die
Verkehrsplanung in Münster vor erhebliche
Probleme (vgl.5.5).

3.6 Die Stellung Münsters im Verkehrsnetz

Die oberzentrale Bedeutung Münsters und der
große Pendlereinzugsbereich der Stadt sind
nicht zuletzt durch die Lagevorteile innerhalb
des regionalen und überregionalen Verkehrs-
netzes mitbedingt. Münster bildet nach wie
vor den wichtigsten V e rke h rs kn o ten
innerhalb des Eisenbahnnet-
z e s sowie des regionalen Bussystems (Ver-
kehrsverbund) im Münsterland und profitiert
vor allem von seiner Lage im IC-Netz der
Deutschen Bundesbahn (zur Entwicklung des
Eisenbahnnetzes vgl. Knr,rI-KBTTERMANN
1988).Im Jahre 1991 wurde die Nord-Süd (ab
Kiel über Hamburg) verlaufende, stündlich
verkehrende IC-Linie 1 durch eine neue Linie
2 ergänzt, die ab Münster in Richtung Süd
führt. Damit werden - zusammen mit anderen
Bundesbahn-Fernlinien - insbesondere das
Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet und der
süddeutsche Raum gut erschlossen. Defizite
bestehen jedoch für den Verkehr in West-Ost-
Richtung, deren Beseitigung aufgrund der
deutschen Vereinigung und der Entwicklung
des europäischen Binnenmarktes von großer
Dringlichkeit geworden sind. Entsprechendes
gilt auch bezüglich der Autobahnverbindun-
gen, insbesondere in Richtung Bielefeld.

Aber dennoch war die Einbindung Münsters
in das Autobahnnetz von erheblicher
Bedeutung (vgl. Abb. 8), und zwar zunächst
durch den Bau der Hansalinie BAB 1 in den
60er Jahren mit Anbindung an das Kamener
Kreuz (BAB 2) im Süden bzw. an Osnabrück,
Bremen und Hamburg im Norden sowie spä-
ter, seit Ende der 70er Jahre, durch Verlänge-
rung der von Wuppertal nach Recklinghausen
führenden BAB 43 bis nach Münster. Da-
durch erhielt die Stadt u.a. vorzügliche
Straßenverbindungen mit dem wichtigen
Wirtschaftsraum Rhein-Ruhr-Gebiet. Durch
die Kreuzung der beiden Autobahnen im Süd-
westen der Stadt und durch den Autobahnzu-
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bringer zur derzeit im Ausbau befindlichen
Umgehungsstraße (IlL Stadttangente) und zur
Weseler Straße erlangte vor allem der "Süd-
westsektor" Münsters eine besonders ver-
kehrsgünstige Stellung innerhalb der Stadt,
was sich deutlich in der gewerblichen Ent-
wicklung einschließlich der Neuerrichtung
größerer Bürobetriebe niedergeschlagen hat
(vgl. Abb. 10, die Abschnitte 3.7 und 5.4 so-
wie HrNenenc/STELTEMETEn 1986).

Im vergangenen Jahrzehnt konnte die Er-
reichbarkeit des Oberzentrums Münster
durch den öffentlichen B u s v e rke h r aus
der umliegenden Region des Münsterlandes
deutlich verbessert werden. Seit 1983 wird
das Busliniennetz innerhalb der Stadt Mün-
ster und der benachbarten Landkreise von der
Verkehrsgemeinschaft Münsterland (VGM)
betrieben. Von ihr werden u.a. Regio-Takt-
Linien unterhalten, die von mehreren Mittel-
zentren (2.B. von Coesfeld, Lüdinghausen
oder Warendorf aus) in regelmäßiger Bedie-
nungsfolge nach Münster verkehren. Von be-
sonderer Akzeptanz ist die seit 1990 beste-
hende Schnellbusstrecke Lüdinehausen - Sen-
den - Münster; zum önW-nägionalverkehr
Münsterland vgl. ScHur,ra 1993,zu den aktu-
ellen Problemen und Maßnahmen der städti-
schen ÖPNV-Planung Hnurr'/Iftnrr-Kerren-
ueNN 1993.

Von geringerer Bedeutung als früher ist heute
derD ortmu n d -Ems -K an al .wenn-
gleich dieser immer noch eine der am stärk-
sten befahrenen Binnenwasserstraßen Euro-
pas und der Stadthafen mit seinen drei Hafen-
beöken der größte Hafen zwischen Dortmund
und dem Nordseehafen Emden ist. Allerdings
ging z.B. das Schiffsaufkommen in Münster
von 1989 (rd. 29.000) bis 1992 (rd. 25.000
durchgeschleuste Fahrzeuge) erheblich
zurück; der rückläufige Trend setzte sich auch
im Transportaufkommen (2.8.l99L rd- l4l,
1992 rd. 13,8 Mio. t) fort (nach: Der Ober-
stadtdirektor der Stadt Münster 1993c). Aller-
dings ist zu erwarten, daß im Zuge des Aus-

. baus des deutschen Wasserstraßennetzes auf-
grund der deutschen Wiedervereinigung auch
der Dortmund-Ems-Kanal an Bedeutung
zurückgewinnen wird. Geplant ist ab Mitte
der 90er Jahre, die Wasserstraße für größere
Schubverbände (bis zu 185 Meter Länge und
4.000 0 auszubauen; zur Entwicklung und
wirtschaftlichen Bedeutung des Dortmund-
Ems-Kanals vgl. auch WrssrNc 1991.

Mit der Eröffnung des neuen Flugha-
f e n s- Münster/Osnabrück in Greven, nörd-
lich von Münster, im Mai 1972 wurde die
Verkehrsstellung der Stadt im überregionalen
Rahmen weiter verbessert (vgl. Abb.8). "Mit
direkten innerdeutschen Verbindungen nach
Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, seit
Frühjahr 1992 auch nach Leipzig und Dres-
den sowie Auslandsdirekflügen nach Zürich,
London, Paris ... bietet der Flughafen ein at-
traktives, von verschiedenen Fluggesellschaf-
ten unterhaltenes Linienangebot. Speziell
durch die direkte Anbindung an die Luftver-
kehrskreuze Frankfurt, München, ZiJrich,
Paris und London bestehen damit weltweite
Umsteigeverbindungen. Im Touristikcharter-
verkehr wurden im Sommer 1992 zwölf süd-
liche Urlaubsziele angeflogen, die von den
Kanarischen Inseln (Las Palmas/Gran Cana-
ria, Teneriffa) über Südportugal (Faro), die
Balearen (Palma de Mallorca, Ibiza), Sardinien
(Olbia), Tunesien (Monastir), Kreta (Heraklion)
bis in die Türkei reichen (Istanbul, Izmir, Da-
laman, Antalya). Im Winter 1992193 bestan-
den Charterflugverbindungen nach Mallorca,
zu den Kanarischen Inseln, nach Tunesien
und in die Türkei" (Mavn/Soirauan 1993, S.
244).

Das Gesamtpassagiqraufkommen des Flugha-
fens, der 1986 in den Kreis der zwölf interna-
tionalen Verkehrsflughäfen der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgenommen wurde, be-
trug im gleichen Jahr rd. 159.000. Bis zur Ge-
genwart konnte der Flughafen Münster/Osna-
brück seine Bedeutung ganz erheblich stei-
gern: 1992 wurden 433.604 Passagiere be-
dient, außerdem wurden 4.293 Tonnen Luft-
post und 5.566 Tonnen Luftfracht transpor-
tiert (MAvR/SoMMER 1993, S. 244-245). Seit
Herbst 1992 ist ein neuer Terminal in Aus-
bau, der einer Kapazität von 1,2 Mio. Passa-
gieren entsprechen soll (zur Flughafenent-
wicklung vgl. ScHurennniuem 1991).

3.7 Städtebauliche Ennrickluns auß€rhalb der
Altstadt Neue'stadtteile, Wohnvororte,
Freizeiteinrichtungen und Gewerbegebiete

Die Stadtentwicklung Münsters war in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur
durch Wiederaufbau und Neugestaltung der
stark zerstörten Altstadt und der übrigen In-
nenstadt, durch zunehmende Konzentration
wichtiger zentraler Einrichtungen innerhalb

57



der City und neuerer Standortdekonzentration
großflächiger Bürobetriebe an peripher zur
Innenstadt gelegenen Standorten oder durch
die räumliche Erweiterung der Universität zu
einem weit nach außen reichenden "Ijniver-
sitätssektor" gekennzeichnet (zur Stadtent-
wicklung und Stadtplanung in der Nach-
kriegszeit vgl. auch He[.Iesenc/lvlnvn 1 993).
Hinzu kam u.a. auch der gezielte Aufbau
neugeplanter Stadtteile: ab 1960
die Aaseestadt und.ab t961 Bery Fidel im S,
ab 1967 Gievenbeck als Teil der Universitäts-
rahmenplanung im W, ab 1967 Coerde und ab
1971 Kinderhaus als jüngster (größtenteils
neugeplanter) Stadtteil im N (s. BeveR/HBI-
NEBERG 1983). Die Lage dieser neuen
Großwohnsiedlungen entspricht auch dem
"Strukturmodell" zum Flächennutzungsplan
von 1981, in dem die N-S-Entwicklung der
Stadt bei gleichzeitigem Ausbau des Univer-
sitätsbereichs im W betont und eine Anpas-
sung an den Verlauf der Entwicklungsachsen
im Landesentwicklungsplan I/II von Nord-
rhein-Westfalen (1979) angestrebt wurde.

Die neuen Stadtteile oder Großwohnsiedlun-
gen wurden mit Einkaufszentren, unterschied-
lichsten Wohnformen (neben einigen Hoch-
häusern vor allem Mietshausbebauung mit
wenigen Geschossen, Reihenhäuser und Ei-
genheime), Schul-, Freizeit- und sonstigen In-
frastruktureinrichtungen ausgestattet. Das at-
traktivste Stadtteilzentrum erhielt Kinder-
haus. Auf der Grundlage eines im Jahre 1975
vom Land Nordrhein-Westfalen ausgeschrie-
benen Versuchsprogramms (Modellvorhaben)
für sog. Bürgerhäuser wurde dort zwischen
1980 und 1983184 ein Bauprojekt realisiert, in
das eine Vielzahl von Versorgungs-, Bil-
dungs- und Freizeiteinrichtungen integriert
wurde: u.a. Bürger- und Informationshalle,
Hallenbad mit Sauna, Stadtbücherei, Jugend-
zentrum mit Werkbereich, Erziehungsbera-
tungsstellen. Das Bürgerhaus bildet den Mit-
telpunkt des neuen sog. Hauptzentrums Kin-
derhaus (vgl. Kxrcxeuoenc 1985), an das sich
im Norden ein neues Schulzentrum mit an-
grenzenden Sporteinrichtungenund im Osten
Freianlagen im Bereich des Kinder-bachtals
anschließen (vgl. Bild 9).

Nicht nur diese neuen Stadtteile sind überwie-
gend durch einen relativ hohen Wohnwert ge-
kennzeichnet. Dies gilt auch für die zahlrei-
chen kleineren Eigenheim- und Rei-

henhausviertel, die in der Nachkriegs-
zeit ar der Peripherie des Stadtgebietes (in
den Grenzen bis 1975) sowie darüber hinaus
in den 1975 eingemeindeten Vororten ent-
standen sind. Diese liegen z.T. in der Nähe at-
traktiver Naherholungsgebiete, häufig umge-
ben von landwirtschaftlich genutzten Flächen
mit traditioneller Streubesiedlung des Mün-
sterlandes und kleineren Waldgebieten, die
insgesamt als stadtnaher Erholungsraum von
Bedeutung sind (vgl. ScHNeI-L 1977,1986).
Vor allem die neu eingegliederten Vororte, in
denen vor der Eingemeindung meist größere
Wohnbauflächen ausgewiesen wurden und
die in jüngerer Zeit eine sehr starke Woh-
nungsneubautätigkeit erfahren haben, zeigen
z.B. seit i975 die höchsten Bevölkerungs-
wachstumsraten (vgl. Abschnitt 4. u. Abb. 11).

Der relativ hohe Wohnwert der Stadt Münster
ist nicht zuletzt durch die Planung und Reali-
sierung eines großen innerstädtischen Fr e i -
zeit- und Naherholungsgebie-
t e s südwestlich der Altstadt bedingt, dessen
Mittelpunkt der langgestreckte Aasee bildet
(vgl. Bild 4 u. Abb. 10). Der um 1930 ange-
legte See wurde zwischen 1972 und 1975 auf
nahezu dietoppelte Fläche nach SW hin, d.h.
auf insgesamt rd. 40 ha Wasserfläche erwei-
tert (zur Aasee-Planung vgl. Bsven/HeNs-
BERG 1983 sowie Rtcsenp-Wrecaror 1991).
Mit seinen angrenzenden Grünanlagen, Spa-
zierwegen und einer großen, in der Nach-
kriegszeit angelegten Sportanlage (Sportpark
Sentruper Höhe) bietet er zu allen Jahreszei-
ten vielf?iltige Erholungsmöglichkeiten. Diese
Aasee-Erweiterung erfolgte zusammen mit
der Neuerrichtung des Allwetterzoos, der auf-
grund einer Auslagerung des ehemaligen
Zoos vom südwestlichen Altstadtrand ent-
standen ist. Der auf ca. 30 ha unter Nutzung
eines Waldgeländes großzügig angelegte,
1974 neueröffnete Allwetterzoo, der u.a. mit
einem großen Delphinarium und einem Aqua-
rium ausgestattet wurde, erhielt rnit dem neu-
en, unmittelbar benachbart angelegten West-
fälischen Museum für Naturkunde und dem
damit verbundenen Planetarium eine wichtige
funktionale Ergänzung. Rund 500 m weiter
stadteinwärts ist ab 1963 aufgrund freier Bür-
gerinitiative bereits das Mühlenhof-Freilicht-
museum mit seinen aus Westfalen zusam-
mengetragenen alten Bauwerken errichtet und
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Teilräume in Münster: Einwohner- Einrvohner-
zuwachs (Z) rückgang (Z)

1=Altstadt 8=Gremmendorf l0=Handorf lV2n_." FTI ._rn
2 = lnnenstadtring 9 - Berg Fidel l7 = lYolbeck l::l\ '-
3 = Mitte-Nord l0 = Mecklenbeck tB = A_n-gelmodde V7Z o _ <t04 = Mitte-Ost u, ll = Roxel lg = Hiltrup

Mauritz-Ost 12 = Gievenbeck 20 = Amelsbüre\ r777zt.^
5 = Hafen 13 = Kinderhaus 21 = Albschten l%llv - <<v

0 = Mitte-Süd 14 = Coerde 22 = Nienberpe
? = Sentrup 15 = Gelmer-Dyckburg!3 = Sprakel- DQQÖ{20 - <40

Qu6llc: .blllcho StrUlUL (Stldt Lüubr, htrddet rur
DrkDrcnrb.ltu{ ud Sbtt.Uk NRf)

Eotr.: H. E.iocbcri Co6Dut rlütogrphi!: S. IoLrcl

Abb. 11: Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion Münster 1975 - 1992
(Quellen: Amtliche Statistik)

bis zur Gegenwart weiter ausgebaut worden.
Der "Freizeitsektor" des Aasee-Bereichs ist
nicht nur von innerstädtischer, sondern auch
von regionaler Bedeutung, betragen doch z.B.

die jährlichen Besucherzahlen allein des All-
wetterzoos rund 3/4 -1 Mio. (zum Einzugsbe-
reich des Allwetterzoos vgl. MAyR/Sovuen
1993, Abb. auf S. 273).
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Münster

Bild 7: Fassadenrenovierte Jugendstilbebauung
aus dem Anfang des 20. Jhs im Nordviertel

(Raesfeldstraße)

Bild 8: Modernisierte Mietshausbebauung der
l920er Jahre mit Spielplatz

(Grüner Grund)

Bild 9: Neues Hauptzentrum (Bildmitte) und Schulzentrum (oben) im Stadtteil Kinderhaus
(Foto: Knut O. Laubner, Deutsche Luftbildwerbegesellschaft mbH)



Münster

Bitd l0: Modellprojekt "Kosten- und flächensparendes Bauen" im Wohngebiet "Am Dill"
in Mecklenbeck (Bildmitte)

(Foto: Knut O. Laubner. Deutsche Luftbildwerbeeesellschaft mbH)

Bild 11: Neuer Technologiehof Münster im
" Universitätssektor "

Bild 12: "Bettentürme" des Universitäts-
Zentralklinikums lFoto: Stadt Münster)



Einen anderen wichtigen Erholungsschwer-
punkt innerhalb der Stadt Münster bildet auch
das Wersetal, vor allem im Bereich des mit
zahlreichen gastronomischen Einrichtungen
ausgestatteten Stadtteils Handorf.

Wohnen und Naherholung werden in Münster
nur wenig durch Industriebetriebe mit Um-
weltbelastung beeinträchtigt. Die größeren
Gewerbe- und Industriegebiete
haben sich schwerpunktmäßig im südlichen
Stadtgebiet entwickelt, und zwar einerseits
vom Gebiet der Stadthäfen (als dem ältesten
Gewerbegebiet) ausgehend östlich des Haupt-
eisenbahnkörpers bzw. beiderseits des Dort-
mund-Ems-Kanals in Richtung S und im ein-
gemeindeten Stadtteil Hiltrup, andererseits in
südwestlicher Richtung entlang der Weseler
Straße bzw. in Nahlage zum Zubringer zu den
sich im südwestlichen Stadtgebiet kreuzenden
Autobahnen A 1 und A 43 ('Gewerbeband Süd-
west'', vgl. Abb. 10; zu Hilnup vgl. Mevn 1991).

Kennzeichnend für die Gewerbegebiete der
Stadt Münster sind nicht nur das weitgehende
Fehlen industrieller, emissionserzeugender
Großbetriebe, sondern auch der erhebliche
Anteil an Großhandels- und Dienstleistungs-
unternehmen, d.h. an Einrichtungen des ter-
tiären Sektors. Hinzu kommen die vorherr-
schenden mittel- und z.T. auch kleinbetriebli-
chen Strukturen. Beispielsweise besitzt das
sich über 35 km auf einer Gesamtfläche von
gut 100 ha erstreckende "Gewerbeband Süd-
west'1 eine betriebliche Zusammensetzung
und Nutzungsdifferenzierung, wie sie in ähn-
licher Weise auch für andere größere Gewer-
be- und Industriegebiete in der Stadt Münster
gilt. So lassen sich aufgrund einer Erhebung
im Jahre 1991 nur etwa ein Fünftel der rd.
190 erfaßten Nutzungseinheiten dem produ-
zierenden Sektor einschließlich des Hand-
werks (darunter eine Farbenfabrik sowie
mehrere Druckereien) zuordnen; mit knapp
einem Drittel stellt die größte Zahl der Unter-
nehmen Dienstleistungsbetriebe dar, von de-
nen ein erheblicher Teil auf gehobene Dienste
entfällt, z.B. die Regionalverwaltung der Ver-
einigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW)
oder mehrere Dienstleistungsbetriebe der Da-
tenverarbeitung. Mit knapp 20 7o der Einrich-
tungen ist auch der Einzelhandel relativ stark
im Gewerbeband Südwest vertreten. Dazu
zählen ein großflächiger Verbrauchermarkt

und eine stark angewachsene Zahl von Fach-
mdrkten. Hinzu kommen etwa auch zahlrei-
che Dienstleistungsnutzungen des Kfz-Ge-
werbes, die zum großen Teil mit Einzelhan-
delsfunktionen verbunden sind (zur Nut-
zungsdifferenzierung vgl. HnrNeoeRc/MAyR
1993,5.327).

Wie die letzten Jahreswirtschaftsberichte des
städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung
zeigen, nahmen in der Stadt Münster die In-
vestitionstätigkeiten und die Flächennachfra-
gen von Bürobetrieben in jüngerer Zeit deut-
lich zu (vgl. auch 5.4). In bezug auf den ge-
samten gewerblichen Sektor bestand in den
vergangenen Jahren eine erhebliche Diskre-
panz zwischen Nachfrage und Angebot von
Gewerbeflächen, der in Zukunft durch Aus-
weisung und Planung neuerer größerer Ge-
werbe- und Industriegebiete, dabei vor allem
im südlichen Stadtgebiet, begegnet werden
soll.

In der kommunalen Wirtschaftspolitik wurde
seit Mitte der 80er Jahre der Förderung des
Forschungs- und Technologietransfers eine
besondere Bedeutung beigemessen. So konn-
te nach Gründung einer Technologiehof
GmbH durch die Stadt Münster und zwei lo-
kale Kreditinstitute 1986 im Stadtteil Roxel
der sog. Technologiehof Münster mit Betrie-
ben aus den Bereichen Mikroelektronik,
Meß-, Umwelt- und Medizintechnik eröffnet
sowie 1990 auf insgesamt 3.500 qm Produkti-
ons- und Bürofläche erweitert werden. Im
Marz 1993 wurde im unmittelbaren Kontakt-
bereich zum Naturwissenschaftli chen Zen-
trum der Westf?ilischen Wilhelms-Universität
ein gänzlich neuer Technologie-
h o f auf einer Brutto-Grundfläche von
13.500 qm eröffnet (Bild 12). In diesem vom
Land Nordrhein-Westfalen mitunterstützten
ersten Abschnitt eines größeren geplanten
Wi s s en s c h af ts -u n d Te c h n o I o -
g i ep arks im äußeren Abschnitt des Uni-
versitätssektors (vgl. Abb. 10) wurden bislang
vor allem Büro- und Labornutzungen in den
Schwerpunktbereichen Chemo- und Biosen-
sorik, Umweltanalytik, Medizintechnik und
Telekommunikation realisiert; zur Technolo-
giehofentwicklung und zum geplanten Wis-
senschaftspark vgl. Jaxerzxl 1988, 1989, Jn-
NEzKr/RoESMnNil 1990. Mrr.sReor 1990 so-
wie Teppp 1991.
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4. Merkmale der Bevölkerungs-, Erwerbs-
und Sozialstruktur sowie der räumli-
chen Bevölkerungsentwicklung

Zwischen der positiven Entwicklung tertiär.-
wirtschaftlicher Funktionen Münsters und
seiner Bevölkerungs- und Sozialstruktur be-
stehen enge Zusammenhänge. So zeichnet
sich die Ein wohnerentwicklu n g
der Stadt auch in derjüngeren Vergangenheit
durch ein kontinuierliches Bevölkerungs-
wachstum aus: zwisihen dem 1.1.1975 und
dem 31 .I2.I985 von 262.567 auf 270.102
Einw. und bis zum 3I.I2.L992 auf 279.593
Einw. (Statist. Amt der Stadt Münster). Diese
Einwohnerzunahme ist in erster Linie durch
eine anhaltend positive Wanderungsbilanz
bedingt, die zil. aus Zuzügen von Studieren-
den der Universität und Fachhochschulen
(Nebenwohnsitz in Münster), seit 1989 vor
allem aber auch aus dem kontinuierlich star-
ken Zustrom aus den neuen Bundesländern
und Osteuropa resultiert. Aus dem großen
Anteil der Studierenden an der Wohnbevölke-
rung ergibt sich auch ein überdurchschnittlich
hoher Prozentsatz an Einwohnern in der Al-
tersgruppe 19 bis unter 30 Jahre (2.8. l99I:
knapp 32 Vo) (vgl. Der Oberstadtdirektor der
Stadt Münster, Statistisches Amt 1991c).

Charakteristische Merkmale sind weiterhin
der große katholische Bevölkerungsanteil
(1991: rd. 63 Vo) sowie das "traditionell" stark
CDU-orientierte W a h I v e rh a I t e n der
Bevölkerung (2.8. Kommunalwahl 1979:
522 Vo CDU,34,4 Vo SPD,6,8 VoFDP,6p Vo

GAL,0,6 7o Sonstige), das sich allerdings in
der jüngeren Vergangenheit - insbesondere
mitbedingt durch erhebliche Zunahmen der
Wähleranteile der "Grünen" (GAL), z.T. auch
der FDP - relativ abgeschwächt hat (2.B.
Kommunalwahl 1989: 43A Vo CDU,35,I Vo

SPD,8,3 VoFDP,l22Vo GAL, 1,0 % Sonsti-
ge; Bundestagswahl 1990: 39 ,9 7o CDU ,34,1
Vo SPD, 15,I Vo FDP, 8,3 Vo GAI-,2,6 clo Son-
stige).

Die Erw erb s s truktu r der Wohnbe-
völkerung ist durch einen sehr hohen und zu-
dem ansteigenden Anteil der Erwerbstätigen
im tertiären Sektor gekennzeichnet. Dieser
betrug 1970, umgerechnet auf das heutige
Stadtgebiet, rd.73 Vo (1961: rd.67 Vo); er
übertraf damit nicht nur bei weitem die Städte
in Nordrhein-Westfalen mit vergleichbarer

Größenordnung (2.B. Bielefeld 1970: rd. 50
7o), sondern sogar den entsprechenden Er-
werbstätigenanteil der Bundeshauptstadt
Bonn (1970: 7L,8 Vo). Der Anteil der im ter-
tiären Sektor Beschäftigten erhöhte sich bis
zum Zeitpunkt der letzten Volks- und Ar-
beitsstättenzählung imJahre 1987 aü819 Vo;

demgegenüber sank derjenige Anteil des se-
kundären Sektors von rd. 269 Vo auf l7 ,6 Vo.

Innerhalb des terti?iren Sektors hat der gesam-
te Bereich der überwiegend von der privaten
Wirtschaft erbrachten Dienstleistungen mit
seiner Beschäftigtenzahl von rd. 53.000
(1970) auf rd.74.000 (1987), d.h. um rd.40 Vo

zugenommen. Darunter waren das Bank- und
Versicherungsgewerbe sowie Dienstleistun-
gen, die von Unternehmen und den freien
Berufen erbracht werden, mit einem Anstieg
der Zahl der Beschäftigten um absolut rd.
19.000 Personen die Hauptwachstumsträger.
Aber auch der öffentliche Bereich (Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter, Gebietskör-
perschaften und Sozialversicherungen) hat
mit einer Zunahme der Beschäftigten um rd.
34 Vo oder um absolut 11.058 tätige Personen
auf 43.522 im Jahre 1987 ein bedeutendes
Wachstum erfahren (nach: Der Oberstadtdi-
rektor der Stadt Münster 1989c).

Positive Veränderungen lassen sich auch ftir
die entsprechende Stellung der Erwerbsperso-
nen im Beruf nachweisen. So erhöhte sich
zwischen 1961 und 1970 die Zahlder Beam-
ten und Angestellten im heutigen Münster um
rd. 13.700 Personen, d.h. um 28 Vo, während
die Anzahl der Arbeiter um rd. 7.100 Perso-
nen (22 7o) zurückging. Zwischen 1970 und
1987 hat die Zahl der Beamten, Angestellten
(einschl. kfm. und techn. Auszubildende),
Richter und Soldaten um 14,1 Eo zugenom-
men. Mit einem Anteil von 69,3 Vo an der Ge-
samtzahl der Erwerbstätigen nahm die Stadt
Münster 1987 in Nordrhein-Westfalen vor
Bonn (68,3 Vo) und mit weiten Abständen vor
Düsseldorf (59,L 7o), Aachen (590 7o), Köln
(56J 7o) oder Essen (55,6 Vo) eine Spitzen-
stellung ein (nach: Der Oberstadtdirektor der
Stadt Münster 1988e).

Die sehr einseitige Bestimmung der Erwerbs-
bzw. Gewerbestruktur durch den stark domi
nierenden Dienstleistungssektor, der relativ
hohe Anteil an Akademikern, die nach Uni-
versitätsabschluß eine berufliche Tätigkeit in
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Münster anstreben, aber etwa auch die erheb-
lichen Berufseinpendlerströme sind u.a. für
die Unausgewogenheit des Arbeitsmarktes in
Münster verantwortlich. Zwar konnte die
Stadt Münster 1992 mit einer Quote von le-
diglich 7,I Vo die niedrigste Arbeitslo-
s igkeit der letzten elfJahre verzeichnen,
kennzeichnend für den Arbeitsmarkt war je-
doch zugleich der hohe und zugleich gewach-
sene Anteil von Akademikern unter den Ar-
beitslosen (25,6 7o; I99l: 24,3 Vo; nach: Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1993c).

Die B evölkeru n g s entwicklun g
innerhalb der Stadt Münster sowie auch im
Verhältnis zum Stadtumland war in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch erhebliche
räumliche Unterschiede gekenn-
zeichnet. So verdeutlicht die Abb. 11 den Ge-
gensatz zwischen den Einwohnerrückgängen
in den meisten der stärker verdichteten älteren
Wohngebieten der Innenstadt, die von 1975
bis 1992 zwischen -10 7o (Innenstadtring) und
-14 Vo (Altstadt) betrugen, und den peripher
gelegenen Stadtteilen mit starker jüngerer
Wohnbautätigkeit, unter denen Nienberge mit
+92 7o das höchste Bevölkerungswachstum
aufwies. Von großer Bedeutung waren aber
etwa auch die Einwohnerzunahmen in dem
durch die Universitätsentwicklung geprägten
Stadtteil Gievenbeck (+70 Vo) und in dem
durch die größte Neubausiedlung der 70er
Jahre geprägten Wohngebiet von Kinderhaus
(+59 Vo).

Das räumlich-periphere Bevölkerungswachs-
tum setzt sich über die äußeren suburbanen
Stadtteile Münsters bis in den exurbanen
Raum der Stadtregion fort, der - in den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten dem Gef?ille der
Kern-Rand-Baulandpreise folgend - durch
eine bedeutende Wohnbautätigkeit im stdrker
ländlich strukturierten Raum geprägt war und
noch ist. Gemeinden wie Senden (Einwohner-
zunahme 1975-1992 um +28 Vo) oder Notnrln
(+46 Vo) zählen zu diesem Typ rasch wach-
sender exurbaner Gemeinden, die zwar durch
den täglichen (meist motorisierten) Pendel-
verkehr stark auf die Kernstadt Münster aus-
gerichtet sind, durch Ausbau ihrer Ortszen-
tren und (öffentlichen) Infrastruktur (2.8.
neue Gymnasien) aber bereits zunehmend an
funktionaler Eigenständigkeit mit Entwick-
lung in Richtung Mittelzentren gewonnen ha-
ben (vgl. HeNesenc/Nnueeuen 1993).

5. Ausgewählte jüngere und aktuelle Pla-
nungsprobleme und -maßnahmen

5.1 Programme zur Verbesserung der Wohn-
qualität

In den 70er Jahren trat in den an den histori-
schen Stadtkern angrenzenden, stärker ver-
dichteten, älteren Wohngebieten der Innen-
stadt (innerhalb des II. Tangentenringes) eine
Reihe von Problemen auf, die sich u.a. in er-
heblichen Bevölkerungsverlusten äußerten.
Diese resultierten insbesondere aus der
schlechten Qualität des Wohnumfeldes (2.8.
Beeinträchtigung des Wohnens durch den
fließenden und ruhenden Verkehr, fehlende
Spielmöglictrkeiten für Kinder) und Mängeln
in der Bausubstanz mit der Folge, daß zahlrei-
che Familien an den Stadtrand oder in die
Nachbargemeinden abwanderten. Diese In-
nenstadtwohnviertel waren mehr und mehr
durch steigende Anteile jüngerer Einperso-
nenhaushalte mit einseitigen Bevölkerungs-
und Sozialstrukturen (insbes. Studierende)
gekennzeichnet. In diesen Gebieten, die ins-
gesamt nur ca. 8 Vo der Siedlungsfläche der
Stadt ausmachen, wohnten zu Beginn der'
80er Jahre trotz anhaltender Abwanderung
aber noch ca. 65.000 Einwohner oder 24.7o
der Gesamtbevölkerung (Rwrnecur 1 983).

Nachdem bereits um die Mitte der 70er Jahre
von der Stadtverwaltung Strukturuntersu-
chungen zur Planung von Stadterneuerungs-
maßnahmen in diesen Stadtteilen in die Wege
geleitet worden waren, beschloß der Rat 1978
das sog. Innenstadtprogramm
z\r Verbesserung der Wohn-
q u a I i t ä t . Seine wesentlichen Ziele waren:

- keine Verdrängung der Wohirnutzung durch
Ausdehnung anderer Nutzungen,

- keine Flächensanierung, sondern kleinteili-
ge Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen,

- Schaffung und Erhaltung preiswerter und
großer Wohnungen für Familien mit mehr
als zwei Kindern,

- Verbesserung der Wohnungs- und Wohn-
umfeldqualität sowie

- Anregung und Unterstützung der Privat-
initiative.

Die in der Folgezeit aus dem Innenstadtpro-
gramm abgeleiteten Maßnahmen bzw. Neu-
ordnungs- und Verkehrskonzepte zur Woh-
nungsmodernisierung und zur Wohnumfeld-
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Abb. 12: Münster: Geltungsbereich des Innenstadtprogramms, des Städtebaulichen Rah-
menplanes Hafen/Halle Münsterland und des Sanierungsgebietes Altstadt-Hauptbahnhof

(Quellen: R. KARLTCZEK 1985, Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1992a,1992c)

verbesserung haben im Nord- und Ostviertel
sowie im Gebiet Alter Schützenhof, einem
südlich der eigentlichen Innenstadt gelegenen
Arbeiterviertel aus den l92oer Jahren, u.a. zu
deutlichen Verbesserungen der Altbausub-
stanz (Wohnungsmodernisierung, Fassaden-
renovierung einschließlich neuer farblicher
Gestaltungen usw., s. Bild 7), zur Verkehrs-
beruhigung sowie Neuerrichtung "begrünter
Begegnungsstätten" (u.a. in Blockinnenberei-
chen), aber auch von Spielmöglichkeiten in
verschiedenen Wohnstraßen geführt. Neben
den staatlichen Prosrammen zur Wohnungs-

modernisierung und Energieeinsparung gaben
städtische Mittel in Höhe von 2 Mio. DM pro
Jahr den Hausbesitzern wichtige Modemisie-
rungsanreize (vgl. RÄrrtc 1980, RuppnpcHr
1983).

Es wurden in der Stadt Münster seit Ende der
70er Jahre jedoch auch außerhalb der Innen-
stadt zahlreiche Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Wohnqualität durchgeführt. Dazu
zählen z.B. die umfassenden Wohnungsmo-
dernisierungsmaßnahmen in dem Wohngebiet
Grüner Grund als Teil der ab 1924 sebauten
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sog. Gartenvorstadt-Süd, dem in den 70er
Jahren sogar der Abriß gedroht hatte. Ende
der 70er Jahre war es das derzeit größte zu-
sammenhängende Modernisierungsvorhaben
des Landes Nordrhein-Westfalen überhaupt
(Kelu 1979). Die rd. 500 Wohneinheiten und
Gebäudeensembles im Bereich des Grünen
Grundes wurden durch die Gemeinnützige
Wohnstättengesellschaft Münsterland mit
Auflagen des Amtes für Denkmalpflege in
vorbildlicher Weise modernisiert, und zwar
u.a. mit Außenwärmedämmung der Gebäude,
Erneuerung der Heizungs-, Saniteir- und Elek-
troeinrichtungen, Einbau von Sprossenfen-
stern, Ergänzung von Außenlaternen und mit
einheitlicher Außengestaltung im ursprüngli-
chen Stil; vgl. Bild 8 sowie BeyenÄIenvenenc
1983, S. 25-27.

Zur Fortsetzung und Verstärkung der
Bemühungen um die Stadterneuerung hat der
Rat der Stadt Münster am 1.2.1984 das "Mit-
telfristige Programm zur W o h n u m f e I d -
v e r b e s s e r u n g " beschlossen (Der Ober-
stadtdirektor der Stadt Münster 1988a). Die-
ses Maßnahmeprograrnm enthielt zahlreiche
neue Vorhaben, mit denen in den Erneue-
rungsschwerpunkten im Ost- und Nordviertel
sowie im Bereich.Alter Schützenhof bis 1987
begonnen wurde (vgl. Abb. 12 sowie K.a,ru-rc-
zr,K1985, Scuurrz 1987). Es handelt sich um
den verkehrsberuhigten Umbau von Straßen
und Plätzen, um Neuanlage von öffentlichen
Grünflächen, Kinderspielplätzen und Alten-
begegnungsstätten.

Da der Bedarf an Wohnumfeldverbesserung-in 
dem von 1984 bis 1989 terminierten Pro-

gramm nur zum Teil bef-riedigt werden konn-
te, wurde von der Stadt Münster ein zweites
Wohnumfeldprograrnm, und zwar für die Jah-
re 1990 bis 1995, beschlossen (vgl. Der Ober-
stadtdirektor der Stadt Münster 1989b). Als
Schwerpunktsetzungen wurden - einschließ-
lich bestimmter Sanierungsmaßnahmen in der
Altstadt - die Gestaltung von Straßen und
Plätzen, die Verbesserung der Grün- und
Freiflächenversorgung (u.a. Promenade und
Aauferpromenade in der Altstadt), der Immis-
sionsschutz beim Gewerbe (zwecks Standort-
sicherung von gewerblichen.Fetrieben) sowie
die Bürgerbeteiligung und Offentlichkeitsar-
beit vorgesehen (vgl. auch Abb. 12).

Die Stadterneuerungsmaßnahmen haben sich
in den vergangenen Jahren nicht nur auf die

älteren Viertel, sondern etwa auch auf die
dringend notwendig gewordenen sog. Nach-
besserungen in dem G r o ß w o h n g eb i e t
der Kinderhauser "Nordwest-
S c h I e i f e ", der Brüningheide, bezogen.
Dieses in den sechziger Jahren geplante, zwi-
schen 1972 und 1975 gebaute Hochhausvier-
tel hatte mit typischen Problemen von
"Schlafstädten" zu kämpfen:
- eintönige und erdrückende, bis zu 12 Stock-

werke hohe Fassaden förderten die Anony-
mität der rd. 3.000 Bewohner,

- das Viertel wurde durch überdimensionierte
Erschließungsstraßen von der Umgebung
abgetrennt,

- in unmittelbarer Nähe der Wohnungen lagen
große Parkplätze, während Grünflächen da-
gegen zu klein und schlecht erreichbar wa-
ren (Der Oberstadtdirektor der Stadt Mün-
ster 1991c, S.40).

Aufgrund dieser und anderer Mängel traten
bereits Anfang der 80er Jahre ernsthafte Pro-
bleme auf. Sie äußerten sich in den folgenden
Jahren durch zunehmende Wohnungsleer-
stände; z.B. standen Ende 1985 18 7o der ins-
gesamt 1.058 im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus von gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften errichteten Wohnungen leer.
Hinzu kamen häufige Mieterwechsel (2.8.
Zuzlgsrate von rd. 26 Vo,Fortzugsquote von
32 Vo im Jahre 1986), erhebliche soziale Um-
schichtungen und Probleme sowie ein ver-
breitetes Negativimage des gesamten Stadt-
teils.

Im Jahre 1986 wurde ein privates Planungs-
büro mit der Erstellung eines Erneuerungs-
konzeptes beantragt, an dessen Realisierung
sich in starkem Maße nicht nur die Eigentü-
mer, sondern auch die Bewohner beteiligten.
Schwerpunkte der Nachbesserungsmaßnah-
men, in die bis 1992 lI Mio. DM investiert
wurden, w€uen:
- der Rückbau und die Verkehrsberuhigung
der ehemals vierspurigen Haupterschlie-
ßungsstraße Brüningheide,

- die Einrichtung kurzer und sicherer Fuß-
und Radwegeverbindungen,

- die Anlage neuer öffentlicher und privater
Grünflächen, und zwar durch Nutzung un-
bebauter Grundstücke und durch Verlegung
der Parkplätze auf nicht benötigte Fahrspu-
ren der Brüningheide,

- attraktivere individuellere Gestaltung der
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Hauseingänge sowie
- Einrichtung einer öffentlichen Begegnungs-

stätte.

Das Nachbesserungskonzept hat insgesamt zu
einer erheblichen Verbesserung der Wohn-
qualität in der Kinderhauser Großwohnsied-
lung beigetragen (vgl. im einzelnen: Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1991b,
Scm.eNo/I(olr-unmr I 990).

Bauliche Maßnahmen zur Wohnumfeldver-
besserung haben sich in der Stadtplanung von
Münster in den vergangenen Jahren in ver-
stärktem Maße auch auf die äußeren
S t ad tte i I e bezogen. Die bis Ende der
80er Jahre durchgeführten und seit der Zeit
geplanten, bis heute bereits zu erheblichen
Teilen realisierten Maßnahmen reichen von
umfangreichen Baumbepflanzungen im
Straßenraum (bis 1991 insgesamt rd. 1200
Bäume, fitr 1992 waren weitere 240 vorgese-
hen) über weitere Verbesserungen der ökolo-
gischen Situation durch mehr Grün- und
Parkflächen (2.B. Anlage des sog. Bürger-
parks Nord als wichtiger neuer Bestandteil
des Grünsystems der Stadt, vgl. Abb. 10 u.
TeuscsNtrz 1988), Ausweisung zahlreicher
Tempo 30-Zonen einschließlich Umbauten
von Straßeneinmündungen und Gestaltung
von Fußgängerüberwegen bis hin zu weiteren
vielftiltigen Maßnahmen der Verkehrsberuhi-
gung und städtebaulichen Gestaltung. Ande-
re, auch für die Zukunft weiterhin vorgesehe-
ne stadtplanerische Verbesserungen sind
außerdem einzelne Stadtteil-Verkehrskonzep-
te (u.a. in Roxel), der Bau von Ortsumgehun-
gen, die Einrichtung von neuen Fußgängerzo-
nen, z.B. in Roxel oder Angelmodde, bis hin
zu dem (schwierigen) Ausbau eines Ortszen-
trums im Stadtteil Mecklenbeck (vgl. Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1991c).

5.2 Der Bahnhofsbereich als ein Schwer-
punkt der Innenstadtplanung

Der Bahnhofsbereich beiderseits der als Bar-
riere wirkenden breiten und langgestreckten
Eisenbahnanlagen östlich der Altstadt war in
seiner historischen Entwicklung und trotz
Neugestaltung nach den Kriegszerstörungen
des 2. Weltkrieges immer wieder ein Pla-
nungsproblem. Im Jahre 1985 wurde von der
Stadt Münster ein städtebaulicher Ideenwett-
bewerb ausgeschrieben, der eine Fülle von

Alternativ-Empfehlungen sowie grundlegen-
de Konzeptansätze zu den zahlreichen Pro-
blemschwerpunkten der beiden Stadtteile
westlich und östlich des Hauptbahnhofs, d.h.
zum Bahnhofsviertel und Hansaviertel, sowie
des Bahnhofs selbst erbrachte (vgl. Abb. 12
sowie Der Oberstadtdirektor der Stadt Mün-
ster 1986a, 1987b, 1987c). So war das Bahn-
hofsviertel zwar durch gute Verkehrsanbin-
dungen, aber zu geringen Parkraum, z.T. noch
durch Baulücken und provisorische Wieder-
aufbauten, unzureichende räumliöhe Entwick-
lungsmöglichkeiten sowie Aufgabe von Be-
triebsstandorten (vornehmlich Bürobetriebe)
mit teilweise ungeklärter Folgenutzung ge-
kennzeichnet.

Im Bereich östlich des Bahnhofs, vor allem in
dem Wohngebiet des Hansaviertels, bestan-
den erhebliche Probleme durch parkende Au-
tos und Schleichverkehr, durch störende
Nachbarschaft zwischen "Sekundärnutzun-
gen" des Bahnhofs (insbes. "Amüsierzeile"
mit Gaststätten- und Vergnügungsbetrieben)
und dem Wohnen, durch unbebaute oder ex-
tensiv genutzte Grundstücke, durch das zu ge-
ringe Angebot an Grün- und Freiflächen so-
wie auch durch die ungeklärte Nutzung des
aufgegebenen ehem. Zentralen Busbahnhofs.
Die negative Barrierewirkung des Bahnkör-
pers bezog sich nicht nur auf die mangelhaf-
ten Verbindungen zwischen dem Hansaviertel
und der Altstadt für Radfahrer und Fußgän-
ger, sondern etwa auch auf die Stadtgestal-
tung vor und hinter dem Bahnhof. Insgesamt
bestand eine Vielzahl von Verkehrsproble-
men im gesamten Bahnhofsbereich, die sich
auch auf die Hauptverkehrsachse westlich des
Bahnhofs (Von-Steuben-Straße - Berliner
Platz - Bahnhofstraße) bezogen.

Bereits bis 1991 ist im Bahnhofsbereich pla-
nerisch einiges verwfuklicht worden, "so die
Gestaltung des ehemaligen Gummibahnhofs
auf dem Bremer Platz zu einem begrünten
Stadtplatz, der Bau der beiden Parkhäuser an
der Von-Steuben-Straße und Bremer Straße
oder die gestalterische Aufwertung der
Windthorststraße als Verbindungs- und Ge-
schäftsstraße zwischen City und Bahnhof'
(Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster
199Ic,S.47).

Das östlich des Hauptbahnhofs gelegene Han-
saviertel hat inzwischen eine Reihe von Ein-
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zelmaßnahmen der Wohnumfeldverbesserung
erfahren, zu denen neben dem städtebauli-
chen Umbau des Bremer Platzes insbesondere
eine größere Zahl verkehrsberuhigender Ein-
zellösungen (u.a. die Ausweisung der ehe-
mals durch Durchgangs- und Parkverkehr
stark belasteten Schillerstraße zu einer "Fahr-
radstraße") zählt.

In Vorbereitung sind die Durchführung weite-
rer planerischer Konzepte im unmittelbaren
Bahnhofsbereich, unter denen die Neugestal-
tung des Bahnhofs-Vorplatzes zusammen mit
der für 1994 vorgesehenen Errichtung einer
großen Fahrrad-Tiefgarage sogar beispielhaft
in Deutschland sein dürfte (zur Bahnhofs-
Vorplatzplanung vgl. Jorscu 199lb).

5.3 Die "Südschiene" als Entwicklungspo-
tential

In den Jahren 1986 bis 1989 ist von dem pri-
vaten Planungsbüro Zlonicky & Partner
(Dortmund) - in enger Zusammenarbeit mit
dem Stadtplanungsamt Münster - ein inhalt-
lich sehr umfangreicher "LeitpIan
Stadterneuerung für die In-
n e n s tad t von Münster" erarbeitet wor-
den, der eine wesentliche Diskussionsgrund-
lage für die weitere Gestaltung des Kernge-
bietes der Stadt bildet. Darin wurden u.a. die-
jenigen Innenstadt-Teilräume herausgestellt,
die nach Auffassung der Gutachter die her-
ausragendsten Chancen für die Zukunft besit-
zen; dafür wurden auch Nutzungskonzepte
entwickelt. Neben dem Bahnhofsbereich so-
wie der Altstadt (für die 1993 ein städtischer
Rahmenplan zur "Sanierung Altstadt-Haupt-
bahnhof' vorbereitet werden soll; vgl. Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster, L992c),
dem Hindenburgplatz und dem Aaseebereich
waren dies die räumlich untereinander zusam-
menhängenden Gebiete um die Halle Mün-
sterland/Albersloher Weg mit den Gewerbe-
fläohen am Stadthafen (vgl. Abb. 12).

Vom Rat der Stadt Münster wurden bereits
im Frühjahr 1989 Leitlinien flir den "Erneue-
rungsschwerpunkt Südost", das sog. P r o -
jekt " S ü dschiene", festgelegt, die
l. die "Umstrukturierung bestehender, innen-
stadtnaher Industrie- und Gewerbeflächen am
Stadthafen und im Umfeld der Halle Münster-
land,2. die Erschließung neuer Flächen zwi-
schen Dortmund-Ems-Kanal und Umge-

,t

hungsstraße sowie des derzeit noch von der
britischen Rheinarmee genutzten Geländes an
der Loddenheide, schließlich 3. die Schaffung
einer leistungsftihigen und attraktiven südöst-
lichen Stadtzufahrt" vorsahen @er Oberstadt-
direktor der Stadt Münster I99Ic, S. 50-51;
vgl. auch Jorscs 1991a).

Im Juli 1992 hat der Rat sodann als einen
weiteren konkreten Schritt einen städtebauli-
chen Rahmenplan für das Hafengebiet ein-
schließlich der Halle Münsterland beschlossen,
der eine Reihe wichtiger zukunftsweisender
Zielsetntngen und Planungsvorstellungen
enthält, deren endgültige Ausfüllung und
Realisierung sicherlich noch vielfältige Ab-
wandlungen erfahren und bis in das nächste
Jahrtausend hineinreichen werden. Der Rah-
menplan sieht u.a. vor, die Halle Münsterland
durch neue Ausstellungshallen sowie zusätz-
liche Hotel- und Kongreßkapazitäten zu ei-
nem attraktiven Veranstaltungs- und Messe-
zentrum zu entwickeln, entlang dem auszu-
bauenden Albersloher Weg eine Kerngebiets-
zone für arbeitsintensive Dienstleistungs- und
Verwaltungsnutzung entstehen zu lassen, am
Stadthafen I cityorientierte, hafennutzende
Logistikfunktionen anzusiedeln sowie südlich
der Halle Münsterland, um den Stadthafen II,
ein Dienstleistungs- und Forschungsquartier
zu planen (vgl. im einzelnen: Der Oberstadt-
direktor der Stadt Münster I992a). Anfang
1993 zeigte es sich jedoch, daß der Absatz
von Büroflächen in dem 120.000 qm großen
Areal um den Stadthafen II schwierig ist (vgl.
Westf. Nachrichten v. L2.2.93).

5.4 Das "Bürozentrum Nord" und andere
größere Bürostandorte

Wesentlich fortgeschrittener ist demgegen-
über die - allerdings bereits wesentlich früher
(seit 1973) geplante - Standortagglomeration
von neuen Bürobetrieben und auch gehobe-
nen Weiterbildungseinrichtungen im sog.
"ZentrumNord" und am benachbarten Bröde-
richweg, die sich als "Bürozentrum Nord" zu-
sammenfassen lassen. Waren nach den an-
fänglich optimistischen Erwartungen hin-
sichtlich der geplanten Entwicklung eines rd.
100 ha großen sog. Entlastungszentrums - mit
im Jahre 1973 rd.13.000 prognostizierten Ar-
beitsplätzen - gut ein Jahrzehnt später noch
erhebliche Flächenanteile völlig ungenutzt
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(vgl. im einzelnen HBrNresenc/STELTEMETER
1986), so ereignete sich dort in jüngster Zeit
ein sehr beachtlicher Expansionsprozeß
großfl ächiger Büro- und Weiterbildungsinsti-
tutionen, der die besondere Stellung Münsters
als oberzentrales Dienstleistungszentrum
(vgl. 3.3) unterstreicht.

Es handelt sich zum großen Teil um größere,
z.T. noch in Planung befindliche Erweite-
rungsbauten bereits früher angesiedelter be-
deutender Einrichtungen des quartären Wirt-
schaftssektors. So konnte die 1974 am B r ö -
derichweg im östlichen Bereich des
Stadtteils Kinderhaus (Abb. 10) eröffnete
Westfälisch-Lippische Sparkassenakademie,
die die zentr ale Weiterbildungseinrichtung
der Sparkassenorganisation in Westfalen-Lip-
pe und einer der größten dieser Art im deut-
schen Kreditgewerbe ist, bis 1992 durch Auf-
stockung um 3.000 qm Nutzfläche deutlich
vergrößert werden. "Nebenan" am Bröderich-
weg wurde 1990 mit einem großen Erweite-
rungsbau der Zentrale der Westf?ilischen Pro-
vinzial-Versicherungen (einschließlich einer
Tiefgarage mit 850 Einstellplätzen) begon-
nen, der bis 1993 neue Büroflächen für rd.
600 Arbeitsplätze schaffen soll.

Noch spektakulärer ist der Entwicklungspro-
zeß imfl ächenmäßig wesentlich ausgedehnte-
ren "Zentru m Nord ", wo u,a. jüngst
ein neues Bürogebäude (rd. 7.000 qm Nutz-
fläche und gr.ößere Tiefgarage) für die An-
siedlung der Arztekammer und die Fa. IBM
entstanden sowie drei größere Bürokomplexe
in Planung sind. So soll - ebenfalls an der
Straße Nevinghoff - ab dem Sommer 1993
ein neues ftinfgeschossiges Bürogebäude auf
einem 31.000 qm großen Grundsttick für ein
geplantes neues Sparkassen-Rechenzentrum
für Westfalen-Lippe, die "Buchungszentrale
Westfälisch-Lippischer Sparkassen GmbH"
(BWS), für ihre rd. 370 Mitarbeiter, die z.Z.
an vier verschiedenen Standorten in Münster
untergebracht sind, errichtet werden. Außer-
dem soll ab 1995 rnit einem Erweiterungsbau
der Landesversicherungsanstalt Westfalen
(LVA), die ursprünglich als erster großer
Bürobetrieb im Südteil des "Zentrum Nord"
angesiedelt wurde, begonnen werden. Seit
Fertigstellung des Haupthauses (im Jahre
1973) wuchs die Mitarbeiterzahl dieser Versi-
cherungszentrale um mehr als 400 auf über
2.300 an. Der Erweiterungstrakt, der bis 1997

fertiggestellt sein soll, wird die Nutzfläche
der LVA um 15.000 qm vergrößern.

Ein Bürogroßprojekt plant auch die LVM-
Versicherung, deren Zentrale in den 60er Jah-
ren (mit zunächst ca. 12.300 qm Bürofläche)
auf einer innenstadtnah gelegenen gemischten
Baufläche zwischen Koldering und Weseler
Straße errichtet und dort später durch ein Er-
weiterungsgebäude um ca. 11.000 qm Nutz-
fläche (1988) vergrößert wurde. Im Zentrum
Nord soll auf einem knapp 22.000 qm großen
Grundstück bis 1997 ein neues LVM-Verwal-
tungszentrum für rd. 1.000 Beschäftigte ent-
stehen. Dieser neue Standort wird auch hin-
sichtlich seiner Erreichbarkeit von seiner An-
bindung an den geplanten Bundesbahnhalte-
punkt Nord profitieren.

Aber auch außerhalb des "Zehtrum Nord" hat
sich in Münster in jüngerer Zeit ein beachtli-
cher Ansiedlungs- und Planungsprozeß in be-
zug auf größere Büro- und spezielle Weiter-
bildungseinrichtungen (außerhalb der Westf?i-
lischen Wilhelms-Universität und der Fach-
hochschulstandorte) ereignet. Dies betrifft
insbesondere die Entwicklung in dem ver-
kehrsmäßig sehr günstig gelegenen "Süd-
westsektor" zwischen Weseler Straße und
Mecklenbecker Straße, wo neben der genann-
ten LVM-Erweiterung auch ein größeres Re-
chenzentrum (GAD, 1986) entstanden ist,
z.Z. ein dritter größerer Teil eines Bildungs-
zentrums der Handwerkskammer im Bau ist,
die Filialdirektion der R+V Versicherung
(beides an der Mecklenbecker Straße) erwei-
tert wird oder etwa ab 1993 mit der Gebäude-
aufstockung der Lotto-Zentrale (Weseler
Straße) begonnen werden soll, was zugleich
mit der Lotto-Auflösung in Köln und -Kon-
zentration in Münster verbunden ist.

Hinzu kommt eine Reihe größerer Neubauten
in anderen Stadtteilen Münsters - wie das um
die Mitte der.80er Jahre erstellte Bürogebäu-
de des Landgerichtes am Stadtgraben, südlich
des Hindenburgplatzes, das bis 1986 am
Dahlweg errichtete neue Fernmeldeamt und
unweit davon das zu Beginn der 90er Jahre
erbaute Zentralamtes für Mobilfunk, die
großzügige Erweiterung des Polizeipräsidi-
ums am Friesenring zu Beginn der 90er Jahre
oder etwa das Bildungszentrum der Bundesfi-
nanzverwaltung und des Fachbereichs Finan-
zen der Bundes-Fachhochschule ftr öffentli-
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che Verwaltung am Gescherweg in Gieven-
beck, das bis 1987 für rd. 100 Mio. DM ge-
baut und ab 1991 erweitert wurde.

Diese und andere neue Bürobauten sowie spe-
zielle Schulungseinrichtungen sind mit für die
absolute und relative Bedeutungszunahme
des quartären Sektors in Münster, aber etwa
auch für die gestiegene Verkehrsproblematik
in der Stadt verantwortlich.

5.5 Probleme der Verkehrsplanung

In Münster bestehen - wie auch in anderen
Großstädten - erhebliche Probleme des
fließenden sowie auch ruhenden Stadtver-
kehrs, insbesondere zu den Hauptspitzenzei-
ten, deren Lösung oder Linderung allerdings
nicht nur durch planerische Maßnahmen al-
lein zu erreichen sind, sondern nicht zuletzt
auch ein verändertes Problembewußtsein und
Verhalten der individuellen Verkehrsteilneh-
mer selbst voraussetzen.

Zl den Hauptursachen dieser
Problemsituation zählen die sehr
starke Zunahme der allgemeinen Motorisie-
rung in der Nachkriegszeit. So stieg die Zahl
der angemeldeten Pkw in der Stadt Münster
zwischen 1975 und 1991 von knapp 70.000
auf knapp 117.000 an (Der Oberstadtdirektor
der Stadt Münster, Statist. Jahresberichte).
Die Verkehrsbelastung der Stadt ergibt sich
auch aus der in der gleichen Zeit ebenfalls
stark gewachsenen Zahl der motorisierten Be-
rufs- und Bildungs(ein)pendler sori'ie aus der
Zunahme der allgemeinen Verkehrsmobilität
der Bevölkerung, d.h. neben dem Pendeln
nicht nur durch gewachsene Einkaufs- und
Geschäftsverkehre, sondern vor allem auch
durch die erheblich angestiegene Freizeitmo-
bilität. Das zumeist historisch überkommene
Straßennetz, die mehrjährigen Ausbauarbei-
ten an der III. Tangente (Umgehungsstraße
zwischen dem Autobahnzubringer im Südwe-
sten und der Warendorfer Straße im Osten,
vgl. Abb. 10), Mängel in den Ampelschaltsy-
stemen u.a.m. tragen ebenfalls zu den Ver-
kehrsproblemen in der Stadt bei.

Die Stadt Münster hat dennoch gut an der bis-
herigen relativen Behutsamkeit im Straßen-
bau getan. So wurde beispielsweise die im 18.
Jh. nach der Schleifung der Befestigungssy-
steme um die Altstadt angelegte Promenade

als vorzüglicher Spazier- und Radweg erhal-
ten und in der Nachkriegszeit nicht dem ver-
meintlichen Ideal einer autogerechten Stadt
geopfert. Der Ausbau des gesamten Radwege-
systems war bislang vorbildlich und hat we-
sentlich zur Entlastung der Straßen und der
städtischen Umwelt beigetragen.

Eine 1982 durchgeführte Haushaltsbefragung
erbrachte, daß Ortsveränderungen der mün-
sterschen Bevölkerung an einem normalen
Werktag zu knapp 30 Vo mit dem Fahrrad vor-
genonrmen wurden, gegenüber Ä.39 Vo mit
dem Kfz,25 7o zu Fuß und lediglich zu knapp
7 Vo mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine
entsprechende Erhebung im Jahre 1990 er-
gab, daß der Radanteil (mit knapp 34 Vo) wei-
ter zugenommen hat und damit der Bedeu-
tung des Fahrrads im Stadtverkehr der Nie-
derlande ähnelt. Demgegenüber sind die Re-
lativwerte bezüglich der Kfz- und OPNV-Be-
nutzung offensichtlich konstant geblieben
(Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster
1993b, Abb. auf S. 9, vgl. auch Hnurn/
Knrrr-KerrenvnuN 1 993).

Wenngleich somit der Anteil sog. umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel - Fuß-, Rad- und
ÖPNV-Verkehrsanteile zusammengenommen
- bei einem relativ hohen Wert von 62 Vo

liegt, so sind die durchschnittlich rd. 500.000
werktäglichen Fortbewegungen mit dem Auto
von den 1,1 Mio. Ortsveränderungen auf dem
1.360 km langen Straßenstreckennetz der
Stadt Münster ganz erheblich (nach Hnurn/
Knerr-KeTTERMANN 1993) und bedürften
aufgrund der damit verbundenen vielftiltigen
ökologischen und sozioökonomischen Bela-
stungen einer deutlichen Reduzierung. Der
hohe Anteil der Pkw-Benutzer im Berufsver-
kehr (über 82Vo) ergibt sich zu einem be-
trächtlichen Teil aus der dispersen Verteilung
der Arbeitsstätten über das Stadtgebiet, denn
je zentraler ein Arbeitsplatz gelegen ist, um
so häufiger ist die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel (ebd.). Zu befürchten ist, daß sich
bei einer - vom Rat der Stadt 1993 beschlos-
senen - stärkeren Standortdezentralisierung
des Handels zugunsten neuer großflächiger
Einzelhandelseinrichtungen (Fach- und Ver-
brauchermärkte mit zusätzlichen rd. 50.000
qm Nutzflächen) in peripheren Lagen, d.h. an

Radialen oder Ringstraßen, auch die Fahrtan-
teile der Einkaufsverkehre mit dem Pkw wei-

. ter vergrößern können.
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Der vom Rat der Stadt Münster 1986 verab-
schiedete neue Ges amtverkehrs -
p I a n beinhaltet folgende leitzielorientierte
Forderungen:
" 1. Sicherung der Eneichbarkeit des Ober-

zentrums
2. Erhalt und Verbesserung des Wohnwer-

tes
3. Schaffung attraktiver Alternativen zur

Fahrt mit dem eigenen Pkw
4. Entlastung der Innenstadt und Stadtteil-

zentren vom Kfz-Verkehr
5. Verbesserung der Verkehrssicherheit auf

Straßen und in Wohngebieten.

Ausgerichtet auf diesen grundsätzlichen An-
spruch wurden nachfolgende Maßnahmen-
schwerpunkte für die Verkehrsplanung for-
muliert:

1. Umsetzung eines Parkraumkonzeptes für
die Innenstadt

2. Einführung eines verbesserten Verkehrs-
steuerungssystems durch leistungsf?ihige
Ampelanlagen

3. Einführung eines Parkleitsystems
4. Verkehrsberuhigung ganzet'Wohngebiete
5. Förderung des Radverkehrs
6. Maßnahmen zur Steigerung der Attrakti-

vität von Bus und Bahn"
(Heupr'/KnsFr-Ke,rrsniraarvN 1993 nach: Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1988b).

Die genannten Maßnahmen befinden sich seit
mehreren Jahren in der Umsetzung, wenn-
gleich noch eine größere Zahl von verkehrs-
planerischen Problemen - nicht nur in der
Stadt selbst, sondern auch in der Beziehung
zur Region - zu bervältigen ist (vgl. im einzel-
nen Haunr/KneFr-KsrrunuaNru 1993.
Scuurre 1993).

Eine beträchtliche Auswirkung in bezug auf
die Reduzierung der individuellen Pkw-Ver-
kehre und die Akzeptanzsteigerung der Ver-
kehrsmittel Bus und Bahn wird von dem im
Maru 1992 vom Rat der Stadt Münster verab-
schiedeten sog. ÖPNV - Förderungs-
programm Münster 1991 erwartet
(vgl. Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster
1991d). Zugleich haben die Stadtwerke Mün-
ster 1991 ein sog. Nahverkehrskonzept 2000
vorgelegt, mit dem weitere Verbesserungen
der Busbedienung realisiert werden sollen.

Förderungsmaßnahmen zugunsten des Rad-
verkehrs beinhaltet das jährlich fortgeschrie-

bene Radwegeprograrnm der Stadt Münster,
in das das jüngere "Programm fahr-
radfreundliche Stadt Münster"
integriert wurde (vgl. Der Oberstadtdirektor
der Stadt Münster 1993b).

Sehr gegensätzlich sind die in den jüngeren
differenziert geführten Diskussionen der poli-
tischen Parteien, des Rates der Stadt und der
breiten Öffentlictrkeit herausgestellten Argu-
mente bezüglich der gegenwärtigen und
zukünftigen Verkehrsplanung in der Stadt
Münster, z.B. Pro und Contra in bezug auf
- die in Vorbereitung befindliche Einführung

eines (PKW-)Parkleitsystems zur Stellplatz-
optimierung in der Innenstadt,

- die Notwendigkeit der Errichtung zusätzli-
cher citynaher Parkhäuser (2.B. Streit über
den Bau einer Tiefgarage unter dem Lud-
gerikreisel),

- die Verkehrsberuhigung in der gesamten
(autofreien oder autoarmen?) Innenstadt,

- die eventuelle Herausnahme (umweltstören-
der) Busverkehre aus der Altstadtmitte, ins-
besondere aus dem Prinzipalmarkt, zugun-
sten tangentialer Bedienungen des Hauptge-
schäftsbereichs,

- die Bedeutung von Park-and-ride-Anlagen
hinsichtlich der Erreichbarkeit der City oder
etwa'

- die Relevanz des 1993 an der "Umsteigean-
lage Weseler Straße" als Pilotprojekt einge-
richteten Park-and-bike-Systems.

Weitgehende Einigkeit besteht jedoch in der
Forderung nach Reduzierung der Verkehrsbe-
lastungen in Richtung "stadtverträglicher"
Verkehre.

5.6 Trendwende im Wohnungsbau

Zu den politischen Leitthemen der jüngeren
Vergangenheit gehören - nicht nur in Mün-
ster, sondern auch im übrigen Deutschland -
die in den vergangenen Jahren verstärkt auf-
getretenenEngpässe in der Wohn-
rau mv ers o rg u n g . "Die nicht vorher-
sehbaren Ereignisse in Osteuropa und in Ost-
deutschland in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre führen zu einer Trendwende vonangig
in der Entwicklung des Wohnungsbedarfes,
auf die niemand vorbereitet war. ... Dieser
plötzliche Nachfragezuwachs stößt auf eine
Wohnungsmarktsituation, in der - als Reakti-
on auf die Leerstände Mitte der 80er Jahre -
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der Geschoßwohnungsbau nahezu völlig zum
Erliegen gekommen ist und die Bauwirtschaft
kräftigen Schrumpfungsprozessen ausgesetzt
ist. ... In kurzer Zeit entsteht eine "neue Woh-
nungsnot" (Bluru 1993, S.411).

Entgegen allen Prognosen ist die (wohnbe-
rechtigte) Bevölkerung der Stadt Münster
zwischen 1987 und 1991 - vor allem als Folge
von Zuwanderungen - um rd. 9.500 Einw. an-
gewachsen (1987: 268.546, I99I: 278.040
Einw. am Ort der Hauptwohnung, Der Ober-
stadtdirektor der Stadt Münster, Statist. Jah-
resbericht 1991). Dem stand, wie die Abb. 13
verdeutlicht, eine geringe Wohnbautätigkeit
gegenüber, die im Jahre 1987 mit nur gut 500
fertiggestellten Wohnungen ein stark ausge-
prägtes Minimum erreichte. Bereits in dem
Jahr bestanden schon kei-ne nennenswerten
Wohnungsleerstände in Münster mehr, aller-
dings waren vor allem Einfamilienhäuser auf-
grund des starken Anstiegs der Boden- und
Baupreise schwer zu vermarkten.

In Münster wurde bereits im Jahre 1985 ein
Modellprojekt "Kos ten - u nd fl ächen-
sparendes Bauen" eingeleitet. Im Rah-
men dieses Projektes wurden im Baugebiet
"Am Dill" im Stadtteil Mecklenbeck in meh-
reren Bauabschnitten 168 Einfamilienhäuser
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bereitgestellt, die eine Eigentumsbildung un-
ter schwächer Verdienenden ermöglichen,
"Sickereffekte" auf dem Mietwohnungsmarkt
hervorrufen, Abwanderungen ins Umland
verhindern und zusätzliche Impulse für die
heimische Bauindustrie geben sollten. In die-
ses inzwischen fertiggestellte Wohnviertel
zogen überdurchschnittlich junge und kinder-
reiche Familien ein (vgl. Der Oberstadtdirek-
tor der Stadt Münster 1988c).

Erst im Jahre 1992 erfuhr die Anzahl der
f e rti g g e s te I I te n W o h n u n g e n -
mit einer Steigerung gegenüber 1991 um
+165 Vo - eine deutliche Zunahme; dabei wur-
den gut 70 Vo aller Wohneinheiten in Mehrfa-
milienhäusern errichtet (Abb. 13). Demge-
genüber stieg die Anzahl der Wohnungen in
Ein- und Zweifamilienhäusern lediglich um
9 Vo. Damit wurde zugleich "das Ziel der
Stadt Münster bestätigt, der derzeitigen Woh-
nungsproblematik durch die vorrangige Be-
reitstellung von Flächen für den Geschoß-
wohnungsbau Rechnung zu tragen" (Der
Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1993a,
S. 14). Die günstige Entwicklung der Bau-
tätigkeit im Jahre 1992 ist im wesentlichen
dem Engagement von Wohnungsunterneh-
men zu verdanken, während bei den übrigen

Jahr

Abb. 1.3: Fertiggestellte Wohnungen in Münster 198L - lggznach Wohnungstypen
Efa = Einfamilienhaus-Wohnung, Mefa = Mehrfamilienhaus-Wohnung, App = Appartement

(Quelle: Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1993a)
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Abb. 14: Wohnungsbau in Münster 199L und 1992 nach Stadtteilen
(Quelle: Der Oberstadtdirektor der Stadt Münster 1993a)

B auherrengruppen (Gebietskörperschaften,
private Bauherren, sonstige Unternehmen)
kaum Steigerungsraten zu verzeichnen waren.

Wie Abb. 14 verdeutlicht, haben - mit Aus-
nahme der Stadtteile Berg Fidel, Wolbeck,
Gelmer und Roxel - alle Stadtteile gegenüber
dem Vorjahr deutliche Zunahmen der
Bautätigkeit erfahren, allen voran Hiltrup mit
einer Steigerung um +200 Wohneinheiten ge-
genüber dem Vorjahr. Nach wie vor relativ
groß war das Ausmaß des Wohnungsbaus im
universitätsnah gelegenen Stadtteil Gieven-
beck, wo der Geschoßwohnungsbau überwog,
während etwa in Kinderhaus 90Vo der fertig-
gestellten Wohnungen auf den Einfamilien-
hausbau entfielen (ebd., S. 21).

In jüngerer Zeit wurde für eine Reihe neuer
Wohnbauflächen Planungsverfahren aufge-
nommen, von denen diejenigen mit mehr als
100 Wohneinheiten und einer geplanten Bau-
reife bis zum Jahre 2000 gem?iß dem jüngsten

Bericht "Bauleitplanung und Wohnungsbau
1993" (Der Oberstadtdirektor der Stadt Mün-
ster 1993a) in der Abb. 10 aufgeführt sind.
Die Gesamtkapazität für den zukünftigen
Wohnungsbau beträgt derzeit gut 16.000, wo-
bei räumliche Schwerpunkte vor allem die
westlich gelegenen Stadtteile, insbesondere
Nienberge-Häger, Gievenbeck, Albachten
und Mecklenbeck, darüber hinaus aber auch
Hiltrup und die südöstlichen Stadtteile
(Gremmendorf, Angelmodde, Wolbeck) dar-
stellen werden.

Von der Opposition (SPD) wurde allerdings
aufgeführt, daß in den kommenden Jahren ein
weitaus größeres Wohnraumdefizit von
20.000 Wohnungen bestehen wird (Münster-
sche Zeitung v.2.6.93).Auf der anderen Seite
sind bereits erhebliche Proteste seitens betrof-
fener Eigentümer (Landwirte) und auch Bür-
gerinitiativen gegen einige der größeren ge-
planten Stadtteilerweiterungsprogramme ent-
standen. Letzteres betrifft insbesondere den



größeren neugeplanten Stadtteil Häger, des-
sen Entwicklungsbedingungen (2.B. natur-
räumliche und verkehrliche Einbindung der
Wohnbebauungi planerisch als besoiders
günstig eingeschätzt werden, allerdings in
seiner Größenordnung von zunächst 60 ha mit
2900 Wohneinheiten und eventueller späterer
Erweiterung um zusätzliche 70 ha mit 2500
Wohnheiten zu einer erheblichen Umstruktu-
rierung der jetzigen Bauerschaft führen wür-
de.

Der akuten und zukünftigen Wohnungsnot,
die nicht zuletzt auch eine Folge der "neuen
Haushaltsstrukturen" - starke Zunahme der
Ein- und Zweipersonenhaushalte mit einem
in Münster überproportional sehr hohem An-
teil an Studierenden der Universität und
Fachhochschulen - sowie der gestiegenen
Wohnflächenansprüche ist, soll durch koordi-
nierte planerische Aktivitäten- begegnet wer-
den. So konnte die sog. AG-Wohnen der
Stadtverwaltung im März 1993 dem Rat der
Stadt ein umfassendes "Handlungs-
programm Wohnen " vorlegen, mit
dem Positionen und Ziele zur Wohnungspoli-
tik festgelegt, wohnungspolitische Aktivitäten
gebündelt sowie das Zusammenwirken aller
Beteiligten geregelt werden sollen (vgl. Der
Oberstadtdirektor 1993d).

Die "neue Wohnungsnot" wie auch andere
Planungsprobleme, darunter insbesondere der
Verkehr, werden in der Stadt Münster in der
Zukunft weiterhin wichtige Leitthemen in der
öffentlichen Diskussion sein.

6. Ausblick

Trotz der zuletzt genannten ausgewählten
Probleme, die in ähnlicher, allerdings teilwei-
se in noch wesentlich gravierenderer Form
auch für andere deutsche Großstädte charak-
teristisch sind, ist Münster immer noch durch
eine besondere und offensichtlich wachsende
Attraktivität mit positiven "weichen Standort-
bedingungen" für Wohnen, Arbeiten, Sich-
bilden und Freizeit sowie damit durch ein ent-
sprechendes Stadtimage gekennzeichnet. Es
ist eine historisch gewachsene Stadt mit lan-
ger Tradition, die sich nach den schweren
Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und
beachtlichen Wiederaufbauleistungen wieder
zur führenden Bildungs-, Kultur- und Ver-
waltungsmetropole Westfalens, zu einem Ein-

kaufs- und Versorgungszentrum mit ebenfalls
oberzentraler Bedeutung und sehr attraktiver
"Einkaufsatmosphäre" sowie zu einer Stadt
mit beachtlichem Freizeit- und Wohnwert
entwickeln konnte.

Münster bildet heute den Mittelpunkt einer
nicht nur mit dem Stadtumland, sondern aLch
der Region Münsterland in vielf?iltiger Weise
verflochtenen Stadtregion, deren Zukunfts-
entwicklung insbesondere von der weiteren
Entfaltung des tertiären Wirtschaftsbereichs,
dabei insbesondere des gehobenen und allge-
mein expansiveren "quartären Sektors"
(Bürobetriebe, Weiterbildungseinrichtungen
etc.), abhängig sein wird.
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York
Von der römischen Gründung bis zur Gegenwart

Geschichte, räumliche Entwicklung, touristische Bedeutung und Planungsaspekte

von Heinz H e i n e b e r g, Münster

1. Einführung

York ist nicht nur eine der schönsten, sondern
zugleich auch eine der traditionsreichsten
Städte Großbritanniens. Die Stadt York (City
of York) gilt seit dem Mittelalter in England
nach London als die sog. second city, d.h. als
die zweite Stadt hinter London, deren Ober-
bürgermeister (Lord Mayor) über den zusätz-
lichen ehrenvollen Titel "The Right Hon-
ourable" ("Der sehr ehrenwerte Oberbürger-
meister") verfügt. Dies ist eine Bezeichnung,
die aus der herausragenden historischen Be-
deutung der Stadt resultiert, war sie doch im
Mittelalter nach London die zweitgrößte Stadt
Englands.

In der historischen Entwicklung Yorks spie-
geln sich zugleich wichtige Epochen der eng-
lischen Landes- und Stadtgeschichte wider.
Es ist schon aus diesem Grund sehr lohnend,
einen Gang durch die Geschichte Yorks zu
tun. Daher soll im folgenden auch versucht
werden, die Stadt York nicht isoliert zu be-
trachten, sondern in größere landes- und
stadtgeschichtliche oder historisch-geographi-
sche Zusammenhänge einzuordnen. Ein Ziel
dieses Beitrags ist es, mittels der historisch-
genetischen Betrachfungsweise ein Verständ-
nis für die heutige räumliche oder geographi-
sche Struktur der Stadt sowie für deren Funk-
tionen, Bedeutung und aktuelle Planungspro-
bleme zu gewinnen. Durch einige Vergleiche
mit der Entwicklung der Stadt Münster soll
darüber hinaus auf Gemeinsamkeiten, aber
auch auf Unterschiede zwischen den beiden
Partnerstädten' aufmerksam gemacht werden
(vgl. den Beitrag von Hr,nvesnnc/KrncnHorr
in diesem Band).

Innerhalb des Textes (ab Abschnitt 3) wird
auf wichtige Sehenswürdigkeiten und andere

Besichtigungsmöglichkeiten in der Alt- und
Innenstadt mit Ziffern verwiesen, die in einer
Übersichtskarte, Abb. 9, lokalisiert sind. Eine
Auswahl von Standorten, die im Rahmen ei-
nes etwa zweistündigen Rundgangs zur Be-
sichtigung vorgeschlagen werden, ist - ent-
sprechend dem in Abb.9 eingetragenen Rou-
tenverlauf - im Anhang aufgelistet und knapp
beschrieben (genauere Beschreibung und Ein-
ordnung im laufenden Text).

2. Lage rVerwaltungsstatus, Verkehrsan-
bindungen und Bedeutung der Stadt

York liegt im nordöstlichen Tiefland Eng-
lands, und zwar innerhalb der 1974 neuge-
schaffenen Grafschaft North Yorkshire (vgl.
Abb. 1). Im Unterschied zu Münster konnte
York von der letzten kommunalen Gebietsre-
form (1974) nicht durch Eingemeindungen
von Umlandgemeinden profitieren. Im Ge-
genteil: Durch diese jüngste Verwaltungsge-
bietsreform hat die Stadt York sogar ihren
früheren Status als sog. County Borough, d.h.
als grafschaftsfreie Stadt (oder Stadtgraf-
schaft, in etwa vergleichbar mit einer kreis-
freien Stadt in Deutschland), verloren (vgl.
auch Abschnitt 5.3). York ist heute ein sog.
D i s tri c t, d.h. ein Verwaltungsbezirk, al-
lerdings mit City-Status, innerhalb der neuen
Grafschaft North Yorkshire, deren Verwal-
tungsmittelpunkt der im Nordteil der Graf-
schaft gelegene kleine Ort Northallerton als
Sitz des Grafschaftsrates ist. Die Stadt York
besitzt damit - etwa auch gegenüber Münster -
erheblich eingeschränktere Selbstverwal-
tungskompetenzen; hinzu kommt, daß in dem
zentralistisch regierten britischen Staat ein
District die kleinste staatliche Verwaltungs-
einheit darstellt und damit nicht - wie die Ge-
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meinde in der Bundesrepublik Deutschland -
über eine entsprechende Planungshoheit ver-
fügt (zum Verwaltungsaufbau und zur Ge-
bietsreform in Großbritannien vel. HBNseEnc
1983, S. 38ff.).

Der Blick auf eine Atlaskarte von Großbritan-
nien und der in Abb. 1 dargestellte Ausschnitt
einer Straßenkarte verdeutlichen, daß York
- ähnlich wie Münster - sehr gut in das natio-
nale und regionale V erkehrs n e tz ein-
gebunden ist. Die Stadt liegt an der Inter City-
Eisenbahnlinie von London nach Edinburgh
und Glasgow. Die schnellste der jeweils über
25 täglichen Zugverbindungen zwischen
York und London beträgt knapp einunddrei-
viertel Stunden. Diese Zeitdistanz ist zwar
verhältnismäßig gering; sie ist jedoch so groß,
daß York weit außerhalb der auf London be-
zogenen Hinterlandsregion oder der von Lon-
don unmittelbar beeinflußten (Haupt-)Stadt-
region liegt, deren Nordbegrenzung südlich
des Wash-Meerbusens verläuft. Damit unter-
scheidet sich Yorks Lage z.B. von derjenigen
der Stadt Orl6ans in bezug aufParis (vgl. den
Beitrag Wnsnn in diesem Band), woraus auch
vergleichbar geringere Einflüsse der Haupt-
stadt auf die Stadtentwicklung resultieren.

Zwar fehlt in North Yorkshire noch ein Ab-
schnitt der N-S-verlaufenden Autobahn (M
1), jedoch ist die westlich von York gelegene
Schnellstraße (A 1) autobahnähnlich ausge-
baut (Major Trunk Road), und die Distanzen

zwischen York und dem insbesondere unmit-
telbar südlich zwischen z.B. Leeds, Sheffield
und Manchester bestehenden Autobahnnetz
sind nicht sehr groß (vgl. Abb. 1). Der nächst-
gelegene wichtigste Flughafen für nationale
und vor allem internationale Linien ist Man-
chester, der beispielsweise mehrmals täglich
von Düsseldorf aus angeflogen wird. Seit Mai
1993 ist York durch stündlich verkehrende
Züge direkt mit dem Manchester International
Airport verbunden. In rd. 45 Minuten ist zu-
dem der Leeds/Bradford Airport erreichbar,
von dem aus Flüge in Richtung Amsterdam,
Brüssel und Paris sowie 50minütige "Shutt-
le"-Verkehre mit dem Londoner Fluehafen
Heathrow bestehen. Über den nur rd. ?O f.r"
entfernt gelegenen Hafen von Kingston upon
Hull bestehen tägliche (Übernachr)Fährver-
bindungen mit dem kontinentalen Europa,
und zwar mit Europoort (Rotterdam) und
Zeebrigge fieweils Abfahrt 18.00 Uhr, An-
kunft 8.00 Uhr morgens für Hin- und Rück-
fahrten). Die Häfen Teesside und Newcastle
werden von Schiffslinien von bzw. zu den
skandinavischen Ländern bedient.

York ist mit rd. 102.400 Einwohnern (1991)
wesentlich kleiner als Münster (rd. 278.000
Einw.). Rechnet man jedoch die benachbarten
verstädterten Gemeinden bzw. Vororte hinzu,
die durch den täglichen Berufspendler- und
auch Einkaufsverkehr mit der Stadt York
stark verflochten sind, aber im Gegensatz zu
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Münster nicht eingemeindet wurden, so
kommt man auf eine Einwohnerzahl dieses
sog. Greater York (Groß-York) von rd.
180.000, womit sich der Unterschied zu Mün-
ster deutlich verringert. Abb. 2 zeigt, daß die
Bevölkerung Yorks in den vergangenen zwei
Jahrzehnten anzahlmäßig leicht, d.h. um gut
2.000 Einw., geschrumpft ist. Die jüngste
Prognose sagt jedoch eine relativ stabile Ein-
wohnerzahl bis zum Beginn des nächsten
Jahrtausend voraus. Allerdings wird der
Trend der Vergrößerung der Zahl der Haus-
halte aufgrund des Wachstums von Ein- und
Zweipersonenhaushalten weiter zunehmen, so
daß sich daraus - ebenfalls vergleichbar mit
Münster - weiter wachsende Engpässe auf
dem Wohnungsmarkt ergeben können (vgl.
s.s).

Im Gegensatz zu York hat die insgesamt rela-
tiv dünnbesiedelte und stark ländlich geprägte
Grafschaft North Yorkshire in jüngerer Zeit
einen erheblichen Bevölkerungsgewinn er-
fahren (2.8. zwischen 1981 und 1989 um
knapp 7 Vo),dabei insbesondere auch im sub-
urbanen Umland der Stadt York (nicht einge-
meindete Vororte).

York zählt in Großbritannien zur Gruppe der
gewachsenen alten Städte mit einem der am
besten erhaltenen historischen Stadtbilder.
Die große allgemeine Attraktivität und das
sehr positive Stadtimage sind - ähnlich wie
im Falle von Münster - vor allem wohl auf die
traditionelle Stadtgestalt mit einer größeren
Anzahl bedeutender historischer Bauten, den
hohen Wohnwert der Stadt und auf besondere
Funktionen im Dienstleistungssektor, insbe-
sondere im kulturellen Bereich, zurückzu-
führen. Die Zahl der Besucher Yorks ist in
jüngerer Zeit - z.B. von schätzungsweise rd.
1,15 Mio. im Jahre 1970 auf heute rd. 2,5
Mio. angestiegen (lt. York Department of
Tourism 1974 u. Mitt. v. P. Bennv, Director
of Marketing & Communications 1993).
York ist damit eines der bedeutendsten Frem-
denverkehrszentren in Großbritannien.

Wie bereits angedeutet, können die heutige
Struktur und Bedeutung sowie Funktionen
und Planungsprobleme Yorks nicht ohne die
Kenntnis der Stadtgenese verstanden und be-
urteilt werden, so daß im folgenden zunächst
schwerpunktmäßig die historische Stadtent-
wicklung - allerdings mit Bezügen zur heuti-
gen Stadtstruktur - dargestellt wird.

3. Phasen der historischen Entwicklung
3.1 Das römische York ab 71 n. Chr.:

Eboracum

Wie es bereits im Titel dieses Beitrags zum
Ausdruck kommt, begann die Stadtgeschichte
Yorks während der Eroberung, Besetzung
und Erschließung Großbritanniens durch die
Römer. York ist damit wesentlich, und zwar
mehr als 700 Jahre, ?ilter als Münster. Die rö-
mische Besetzung begann in England ab 43 n.
Chr. und dauerte rd. vier Jahrhunderte. Sie
war für die Stadtentwicklung in Großbritanni-
en eine außerordentlich wichtige Epoche,
denn die Römer schufen mit ihren zahlreichen
milit?irischen und zivilen Siedlungen eine we-
sentliche Grundlage für das heutige Stadtesy-
stem. Die Siedlungen waren durch ein Netz
von Haupt- und Nebenstraßen, den römischen
Heerstraßen, miteinander verknüpft, deren
Trassen heute noch zum Teil modernen Ver-
kehrswegen zugrundeliegen (vgl. HsINesenc
1983, S. 157f). Schon in der römischen Zeit
entwickelte sich London (römisch: Londini-
um), das eine besonders günstige Verkehrsla-
ge inne hatte, zur bedeutendsten Stadt im heu-
tigen Großbritannien (vgl. Abb. 3). Neben
London bestanden vier relativ große Städte,
die sog. coloniae, nämlich York, Lincoln,
Colchester und Gloucester, die jeweils über
eine strategisch bedeutende Lagesituation
verfügten, sowie ein System von regionalen
Hauptstädten (Hauptorte der civitates). Der
C o I o n i a- S t a t u s von York ist erstmals
für 237 n. Chr. urkundlich bestätigt, er kann
jedoch schon vorher unter Kaiser Septimus
Severus (208-2Il n. Chr.), der im Jahre 210
York besuchte (wo er 2lI n. Chr. verstarb),
oder nach dessen Tod um 213 vergeben wor-
den sein.

Das römische York, genannt Eboracum oder
Eburacum, entstand ab 71 n. Chr., als der rö-
mischen Armee der Befehl zum Angriff auf
Nordengland und den dort ansässigen Volks-
stamm der Briganten mit dem Hauptsitz Ald-
borough gegeben wurde. Die 9. römische Le-
gion Hispana errichtete im nördlichen Teil
des späteren mittelalterlichen York - am Zu-
sammenfluß der Flüsse Ouse und Foss auf ei-
nem höher gelegenen Gelände, das das Fluß-
marschengebiet von West nach Ost quert - ein
großes Le g i o n s kas te I l, um von dort
aus die überwiegend militärisch regierten Ge-
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biete im Norden Englands unter Kontrolle zu
halten. Vgl. im folgenden Abb. 4, eine groß-
maßstäbliche Farbkarte zum Stand der Aus-
grabungen und Rekonstruktion des römischen
York, wurde - zusammen mit textlichen Er-
läuterungen und zahlreichen Bildbeigaben -
vom Ordnance Survey und York Archaeolo-
gical Trust 1988a veröffentlicht. Wie Abb.4
verdeutlicht, lag das Hauptquartier (oder prin-
cipia) des Legionskastells unterhalb der
mächtigen mittelalterlichen Kathedrale, des
Yorker Münsters, wo es bei jüngeren Ausgra-
bungen entdeckt wurde (vgl. 3.4 sowie Ziff.
5a in Abb. 9 im Anhang). Diese Grabungen,
die 1967 begannen, waren wegen der Bauf?il-
ligkeit der Fundamente der Kathedrale not-
wendig geworden; sie haben zugleich eine
Vielzahl archäologisch und geschichtlich
wichtiger Funde erbracht (vgl. im einzelnen
RCHME 1985). Heute befindet sich in der
Ausgrabungsstelle unterhalb der Kathedrale
ein sehr sehenswertes R ö m e r m u s e u m
(Undercroft-Museum). Bedeutende Samm-
lungen für die römische Zeit sind auch im
Yorkshire-Museum (Ziff .29) in York zu be-
sichtigen.

Aus den Ergebnissen der bisherigen Ausgra-
bungen, die in jüngerer Zeit von dem 1972
gegründeten York Archaeological Trust for
Excavation and Research in Kooperation mit
anderen Institutionen durchgeführt wurden,
ist zu schließen, daß das römische Legionska-
stell in typisch rechteckiger Grundrißgestal-
tung mit vier Toren, eines an jeder Seite, er-
richtet worden war. Seine Größe betrug 20
ha. Durch das Lager verliefen zwei Haupt-
straßen in klassischer Anordnung: zum einen
von Südwesten nach Nordosten die Straßen-
achse via praetoria und via decumana; die via
praetoria verband das römische Hauptquartier
(Gebäudereste im Undercroft-Museum) mit
dem Haupttor, der porta praetoria (ehem.
Lage am heutigen St. Helen's Square, Ziff.
23), und einer Brücke über den River Ouse.
Die schmale mittelalterliche Straße Stonegate
(Ziff. IO), die das Münster mit dem St.
Helen's Square verbindet, verläuft größten-
teils oberhalb der Trasse der früheren, heute
rd. 2 m tiefer gelegenen via praetoria. Zum
anderen erstreckte sich in Nordwest-Süd-
ostrichtung im rechten Winkel dazu die römi-
sche via principalis (meist im Verlauf der
heutigen Straße Petergate, Ziff .9), die zwi-

schen zwei Toren, portae principales, verlief.
Letzterc bestanden als porta principalis sini-
stra am heutigen King's Square und als porta
principalis dextra an der Stelle des mittelalter-
lichen Stadttores Bootham Bar (13.-14. Jh.,
Zitt.6). Die Stelle des an der Nordostflanke
des Kastells errichteten vierten Tores (porta
decumana) wurde durch die mittelalterliche
Befestigung verdeckt.

Von der Befestigung des römischen Legions-
kastells, die mehrfach erneuert und verbessert
wurde (seit dem 2. Jh. Steinmauern), sind nur
noch Reste erhalten, von denen der Vieleck-
turm (Multangular Tower, Zitt.30) an der
Westecke des früheren Kastells am ein-
drucksvollsten ist. Der untere, rd. 6 m hohe
Teil des steinernen Wachtturms, gekenn-
zeichnet durch querverlaufende Ziegelstein-
bänder, ist römischen Ursprungs. Er wurde
Ende des 3. oder Anfang des 4. Jh.s errichtet
und war wahrscheinlich ehemals rd. 20 m
hoch (vgl. Nurrcexs 1978, S. Il-12).
Von York aus regierte um 117 n. Chr. der Be-
fehlshaber Hadrian, der nicht nur die rd.
5.500 Mann starke 6. römische Legion Vic-
trix leitete, sondern zwischen L22 und I27 n.
Chr. auch die berühmte Hadriansmauer quer
durch das nördliche England bauen ließ (vgl.
Abb. 3). York wurde unter dem Kaiser Septi-
mus Severus, der zwei Jahre vor seinem Tode
im Jahre 211 von seinem Palast aus in dieser
Stadt regierte (York als kaiserliche Residenz),
zur Hauptstadt der römischen Provinz Lower
Britain.

Die große Zahl der insbesondere seit Einzug
der 6. römischen Legion im römischen Ebora-
cum angesiedelten Soldaten war eine wichti-
ge Grundlage für neue lokale Handelsakti-
vitäten, was das Wachstum einer permanen-
ten bürgerlichen Siedlung um das Legionska-
stell, vor allem an dessen Südostseite, zur
Folge hatte. Eine weitere Siedlungsentwick-
lung ereignete sich auf der anderen Seite des
River Ouse, und zwar ursprünglich entlang
der von York aus nach Südwesten führenden
Hauptstraße. Aus den bedeutenden Funktio-
nen in der römischen Zeit resultierte auch die
Errichtung großer öffentlicher Gebäude wie
einer Basilika, Tempel, Badeanstalten und
wahrscheinlich auch eines Amphitheaters in-
nerhalb der zivilen Siedlung auf der Westseite
des Flusses Ouse, d.h. in der C o I o n i a.
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Abb.4: Das römische York (Eboracum) im heutigen Straßennetz
(Quelle: Rauu 1979, Ordnance Survey/York Archaeological Trust 1988a)
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Über das räumliche Ausmaß und die Grund-
rißgestaltung der Colonia, die wahrschein-
lich im typischen Schachbrettstraßenraster
mit zentral gelegenem Forum oder Marktplatz
angelegt und ummauert war, aber auch über
die Anordnung der wichtigsten öffentlichen
Bauten bestehen noch keine genauen Vorstel-
lungen. Die bisherigen Ausgrabungen haben
aber Aufschluß über die Lage zahlreicher rö-
mischer Gebäude, darunter Tempel und Ba-
dehäuser, von Begräbnisstätten, aber etwa
auch von vermutlichen Schiffsladeplätzen im
Bereich des römerzeitlichen Verlaufs des Ri-
ver Foss gegeben; vgl. Abb. 4 sowie im ein-
zelnen die vom Ordnance Survey/York Ar-
chaeological Trust 1988a veröffentlichte
großmaßstäbliche Karte. Das römische York
war über den Fluß Ouse und das Humber-
Astuar direkt mit der Nordsee verbunden.

Vieles spricht dafür, daß York zw Zeit der rö-
mischen Besetzung Großbritanniens aufgrund
seiner bedeutenden militärischen Funktion
und seiner guten Verkehrslage (Land- und
Schiffsverkehr) ein wichtiges Handelszen-
trum mit weitreichenden Beziehungen war -
z.B. mit Bordeaux für den Weinimport oder
mit den römischen Städten am Rhein. Das rö-
mische York war wahrscheinlich auch ein
Zentrum des Bekleidungshandwerks (Leinen)
(vgl. Rrvu 1979).

Ab Mitte des vierten Jahrhunderts begann der
Verfall der Gebäude und Straßen in York, ob-
wohl das Legionskastell noch von römischen
Truppen im nördlichen Britannien genutzt
wurde. Ab ca. 390 n. Chr. wurde York von
Eindringlingen aus Schottland, den Pikten,
und aus Irland, den Schotten, sowie von den
nach Britannien einwandernden Sachsen ver-
wüstet. Die römische Herrschaft in Großbri-,
tannien wurde offiziell um 410 n. Chr. been-
det (Pococr 1978, S. 11).

3 .2 Die angelsächsische Periode
ca.550-867 n. Chr.: Eoforwic

Um 500 n. Chr. wurde das römische Britanni-
en von den Angelsachsen überrannt; diese
siedelten sich ab ca. 550 n. Chr. auch im Ge-
biet von York an. Das römische Eboracum er-
hielt nun den Namen Eoforwic. Über die Aus-
wirkungen der angelsächsischen Invasion auf
York, insbesondere dessen Besiedlung, ist nur

wenig bekannt. Allgemein gilt, daß in jener
Zeit die römischen Städte verfielen; denn die
Angelsachsen bevorzugten das Leben in länd-
lichen Gemeinschaften, d.h. England wurde
unter den Angelsachsen ein "Land der Dör-
fer". Vermutlich wurden in York nur wenige
der ehemals römischen Gebäude genutzt, ob-
wohl es Hauptstadt des angelsächsi-
schen Königreichs Deira und später von

'Northumbria (Northumberland) wurde. Es ist
nachgewiesen, daß sich sächsische Bevölke-
rungsgruppeir im 7. Jh. innerhalb der ehemali-
gen römischen Ummauerung, d.h. auf dem
römischen Stadtgrundriß, ansiedelten. Der
Name Coney Street (Ziff. 21) in der Altstadt
leitet sich aus dem sächsischen "Coenyng" (=
König, d.h. König von Northumbria) ab und
weist auf deren angelsächsische Besiedlung
hin. Wegen der damaligen fast ausschließli-
chen Holzbauweise sind Siedlungsspuren aus
der angelsächsischen Zeit eine Seltenheit.
Ausnahmen bilden (Stein-)Funde im Bereich
ehemaliger sächsischer Stadtbefestigungen
(Museumsgärten und Davygate) oder sächsi-
sche Stein- bzw. Mauerreste in Kirchen.
Wichtige Belege für die Besiedlung sind etwa
auch Funde von Münzen, die in York für ver-
schiedene Könige von Northumbria geprägt
wurden (PococK 1978, S. 14).

Von Bedeutung ist weiterhin, daß unter den
Angelsachsen zunächst das von den Römern
eingeführte Christentum verdrängt wurde.
Um 597 wurde von Augustinus die christliche
Religion in Südostengland, in Kent, wieder
eingeführt sowie später um 625 von Paulinus
auch in York, der hier eine hölzerne Kirche,
den Vorläufer des Yorker Münster, errichtete.

In den darauffolgenden Jahrhunderten blieb
York ein wichtiges königliches und kirchli-
ches Zentrum. Im Jahre 634 wurde Egbert
zum ersten Erzbischof von York ernannt. Das
Erzbistum York war wesentlich
großflächiger als dasjenige von Canterbury
im Südosten Englands; es erstreckte sich bis
zur englischen Westküste. York hatte sich so-
mit - vergleichbar zu Münster - schon im
frühen Mittelalter zu einem wichtigen religiö-
sen Mittelpunkt entwickelt. Mit dem Sitz ei-
nes Erzbischofs und aufgrund der Größe sei-
nes Bistums war es offenbar bereits in sächsi
scher Zeit das bedeutendste kirchliche Zen-
trum in ganz England. Neben der o.g. Kirche

86



in Holzbauweise entstand im 8. Jh. eine höhe-
re Ausbildungsstätte, die von Studierenden
aus ganz Europa besucht wurde (das sächsi-
sche Aquivalent einer Universität). Damit
wurde York in angelsächsischer Zeit auch zu
einem wichtigen Bildungszentrum, insbeson-
dere für die Schulung in der angelsächsischen
Sprache. Von Interesse sind die frühen kirch-
lichen Beziehungen zwischen York und Mün-
ster: Der erste münstersche Bischof, St. Liud-
ger, wurde an der Domschule von York auf
seine Missionsarbeit vorbereitet.

3.3 Die dänisch-wfüngische Periode 866-
954 n. Chr.: Jorvik

Von dem Einfall der Wfünger in das östliche
und südliche England seit Ende des 8. Jh.s,
vor allem jedoch im Verlauf des 9. Jh.s, blieb
auch York nicht verschont. Das angelsächsi-
sche Eoforwic, das Zentrum des Königreiches
Northumbria, wurde 866 von der großen wi-
kingischen Armee eingenommen; es wurde in
Jorvik ulnbenannt, woraus sich der heutige
Name der Stadt ableitet. Die meist aus Däne-
mark stammenden, jedoch von Mitgliedern
des norwegischen Königshauses beherrschten
Wikinger eroberten nicht nur das nördliche
angelsächsische Königreich Northumbria,
sondern auch größere Teile Englands bis zur
Themse im Süden. In York wurde ein Hafen
ausgebaut, die Stadt entwickelte sich zu ei-
nem Handels zentrum. Außerdem
war York für rd. 100 Jahre die Hauptstadt der
Dänen in England. Im Jahre 919 nahmen nor-
wegische Wikinger von ihrer Basis in Irland
aus das dänische Jorvik ein.

Wie die angelsächsische Periode, so hinter-
ließ auch die dänisch-wikingische keine Bau-
werke in York (Holzbauweise!). Aber eine
Anzahl von Straßennamen in der Altstadt mit
der Endung -gate (2.8. Stonegate oder Cop-
pergate), abgeleitet aus dem altnordischen
Wort 'gata' für Straße, weist auf diese Peri-
ode hin, in der sich - in Fortsetzung der angel-
sächsischen Umgestaltungen - auch ein neues
Netz von Straßen und Gassen sowie Parzellie-
rungen des Privatbesitzes entwickelten, die
sich vielfach bis zur Gegenwart erhalten haben.

Wesentliche Aufschlüsse über die baulichen
Strukfuren und das Leben in York in der wi-
kingischen Zeithaben die Ergebnisse von ar-
chäologischen Ausgrabungen ergeben, die

zwischen 1976 und 1981 in der Altstadt im
Bereich der Coppergate 16-22 durchgeführt
wurden (Ziff .I7; vgl. auch Hell 1984). Erst-
mals entdeckte man hier in größerem Ausmaß
vollständige }.Iausgrundrisse (vier Häuserrei-
hen) mit beträchtlichen Resten hölzerner Bau-
substanz. Hinzu kamen bedeutende Funde
von Gebrauchsgegenständen, Münzen etc.,
die auch Aufschluß über wikingische Hand-
werkstätigkeiten in Jorvik gaben. Allerdings
sind größere Repräsentationsbauten, wie etwa
der Palastkomplex der Wikingerkönige, des-
sen ehemaliger Standort im Bereich von
King's Court/King's Square vermutet wird,
oder die Residenz Earlsburgh der späteren
anglo-skandinavischen Grafen in der Nähe
der früheren Kirche St. Olav, die wahrschein-
lich auch in Holzbauweise bestanden, bislang
nicht entdeckt worden. Einziges erhaltenes
steinernes Gebäude aus dem Wikingerzeital-
ter ist der - allerdings im späten 1 1. Jh. errich-
tete - Kirchturm von St. Mary Bishophill Ju-
nior (Ziff . 16). Oberhalb der Ausgrabungs-
stelle an der Coppergate wurde zu Beginn der
80er Jahre - zusammen mit einem modernen
Shopping-Centre (vgl. auch 5.2) - das 'J o r -
vik Viking Centre' alsvölligneu-
es Wikingermuseum errichtet (Ziff .17) wd
Ostern 1984 eröffnet. Es veranschaulicht in
gelungener Weise die (rekonstruierte) Sied-
lungsstruktur und die Lebensbedingungen im
wikingischen York (vgl. auch Scnwanz 1985,
S. 28ff. sowie Ordnance Survey/York Archae-
ological Trust 1988b mit Kartendarstellun-
gen, textlichen Erläuterungen und Bildmateri-
al). Weitere Funde aus der Wfüngerzeit sind
auch im Yorkshire-Museum ausgestellt (Ziff.
2e).

Die wikingische Zeit war in York insgesamt
relativ kurz: Im Jatne 954 wurde der letzte
wikingische König, Erik Bloodaxe, entthront
und getötet; das nördliche England fiel unter
die Kontrolle des angelsächsischen König-
hauses von Wessex, das in der Zeit bereits
den größten Teil Englands beherrschte und
von Winchester aus regierte. In York wurde
Wessex durch einen Earl of Northumbria re-
präsentiert. Zl der Zeithatten sich die Wikin-
ger bereits stark mit einheimischen Angel-
sachsen vermischt, so daß in York eine neue
"Anglo-skandinavische Kultur" bestand
(Ordnance Survey/York Archaeological Trust
1988b). Die neue angelsächsische Phase hielt
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York

Bild 1: Altstadt und angrenzende Stadtteile
(Foto: Aerofilms Ltd., Nr. Ac 314196)

Bild 2: Mansion House, Sitz des Oberbürger-
meisters (Lord Mayor)

Bild 3: Mittelalterliche Stadtmauer mit Blick auf
das Münster (York Minster)



York

Bild 4: Altstadt mit dem Münster
(Foto: Aerofilms Ltd., Nr. Ac 443321)

Bild 5: Mittelalterliches Stadttor (Bootham Bar)
und Münster

Bild 6: Herbert House (1557)



nicht lange an, denn bekanntlich wurde Eng-
land ab dem Jahre 1066 n. Chr. von den Nor-
mannen eingenommen und seit der Zeit zen-
tralistisch regiert.

3.4 Die normannische Eroberung 1069 n. Chr.
und das mittelalterliche York

Die Normannen fanden York als ein kleines
Handelszentrum vor und brannten es im Jahre
1069 - während ihrer schrecklichen Verwü-
stungen im Norden Englands - nieder. Unter
den Normannen wurde ein neues Stadtbefesti-
gungssystem enichtet, das nach außen hin aus
einem Erdwall, hölzernen Palisaden und ei-
nem Graben bestand. Diese Befestigung
schloß im NW einen Teil der römischen Mau-
erreste ein; sie umfaßte insgesamt jedoch ei-
nen weitaus größeren Raum als das römische
Legionskastell, nämlich den Bereich, den
York im gesamten Mittelalter einnahm (vgl.
Abb. 5), d.h. das Gebiet der heutigen Altstadt,
die mit rd. 105 ha etwas größer ist als die
münstersche Altstadt (103 ha). Innerhalb der
äußeren Befestigungsanlagen wurde beider-
seits des Flusses Ouse, der die Altstadt durch-
quert (vergleichbar mit der Aa in Münster),
auf zwei Erdhügeln je eine hölzerne Burg er-
richtet. Der auf einem der beiden Hügel erhal-
tene sog. Clifford's Tower (Ziff .19), als Be-
festigungsfurm ("keep") des York Castle wur-
de 1245-62 von Heinrich III. an der Stelle ei-
ner im Jahre 1190 abgebrannten Holzburg er-
richtet. Der Clifford's Tower diente u.a. der
Kontrolle der Schiffahrt auf dem River Ouse,
der im übrigen zu häufigen Überschwemmun-
gen neigt. In York wurde außerdem der River
Foss aufgestaut, um dadurch Gräben um das
York Castle einschließlich dem Clifford's To-
wer zu speisen. Durch häufige Überflutungen
entstand an der Ostflanke von York ein
größerer See, genannt "King's fish-pond", der
bis zur Kanalisierung des River Foss im 18.
Jh. ein charakteristisches Merkmal der Topo-
graphie der Stadt war (vgl. Abb. 5 sowie im
einzelnen die vom Ordnance Survey/York
Archaeological Trust 1988b veröffentlichte
großmaßstäbliche Farbkarte zum wikingi-
schen bis mittelalterlichen York).

Im 13. Jh., kurz nach 1250, wurde unter Hein-
rich III. und Eduard I. die Außenbefestigung
der Stadt in Steinbauweise errichtet. Es ent-
stand damit rd. 50 Jahre später als in Münster

eine über fünf km lange Stadtmauer
(Ziff .2), die mit Ausnahme eines relativ klei
nen, im 19. Jh. zerstörten Abschnittes - im
Gegensatz zu Münster - noch größtenteils er-
halten ist (vgl. Bild 1); an der Ostseite fehlt
seit jeher ein Mauerabschnitt, da das Gelände
dort ursprünglich Marschengebiet und durch
den "King's Fish-Pond" langeZeit überflutet
war (vgl. Abb. 5). Von der im 19. und 20. Jh.
restaurierten Stadtmauer aus, die begehbar ist,
hat man vorzügliche Ausblicke auf die Alt-
stadt, insbesondere auf die das Stadtbild be-
herrschende mächtige Kathedrale (Bild 3).
Die Stadtbefestigung ist zugleich die am be-
sten erhaltene in ganz Großbritannien; sie
schließt noch vier große m i t t e I a I t e r I i -
che S tadttore aus dem 13. und 14. Jh.
ein. Diese Tore haben die Bezeichnung
"Bar": Bootham Bar, im Nordwesten (vgl.
Bild 5 und Zitt. 6) am Stadtausgang in Rich-
tung Norden (Schottland), stimmt mit seiner
Lage fast genau mit derjenigen des NW-Tores
des römischen Legionskastells überein (vgl.
3.1); Monk Bar im Nordosten (Ziff .7) wird
als das schönste der mittelalterlichen Stadtto-
re angesehen; Walmgate Bar im Südosten
(Ziff . t4c) stammt aus dem 14. Jh. und ist das
einzige in Großbritannien noch erhaltene
Stadttor mit einem Vorbau, dem sog. barbi-
can; Micklegate Bar (I3.114. Jh.) im Südwe-
sten (Ziff. 1) bildete den Hauptzugang zur
mittelalterlichen Stadt aus Richtung London;
es besaß - wie die anderen Stadttore - früher
auch ein 'barbican', das jedoch im frühen 19.
Jh. abgerissen wurde.

Während in Münster die Stadtbefestigungsan-
lagen - bis auf wenige Reste wie der Budden-
turm - bereits in den 60er Jahren des 17. Jh.s
(nach dem Siebenjährigen Krieg) geschleift
wurden, kann die Partnerstadt York mit ihrer
Ummauerung noch ein wesentliches Merkmal
ihres mittelalterlichen Stadtbildes vorweisen.
Allerdings waren die Verteidigungsanlagen
der Stadt Münster in der frühen Neuzeit er-
heblich aufwendiger ausgebaut, und zwar mit
Schanzen etc. im Stile der renaissancezeitli-
chen (Vaubanschen) Befestigungen. Derarti-
ge Ausbauten der mittelalterlichen Stadtver-
teidigungsanlagen fehlen in Großbritannien
gänzlich, denn es bestand für deren kostspie-
lige Errichtung nicht die militärische Notwen-
digkeit wie im kontinentalen Europa. Von
Bedeutung ist, daß es den Bürgern von York
mit dem massiven Druck ihrer öffentlichen
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Meinung gelang, den Bestand der Stadtbefe-
stigung weitgehend zu sichern; die Verwal-
tung (Coqporation) der Stadt hatte nach 1800
mehrfach versucht, die mittelalterlichen Ver-
teidigungsanlagen zu schleifen.

Das zweite herausragende Merkmal des mit-
telalterlichen York bildet die mächtige K a -
t h e d r a I e, das sog. York Minster oder St.
Peter's Cathedral, zu deutsch: Yorker Mün-
ster oder St. Petersdom (Ziff .5). Das Münster
ist die größte gotische Kathedrale in Großbri-
tannien sowie eines der bedeutendsten Zeug-
nisse der gotischen Baukunst in Europa über-
haupt. Seine Entstehungszeit ist mit derjeni-
gen des münsterschen Domes vergleichbar;
zur Baugeschichte und Architektur des York
Minster vgl. auch ScHAnxe 1989 sowie im
einzelnen den Sammelband von AYLMER/
CnNr 1977. Die Kathedrale wurde zwischen
ca. 1220 und ca. 1480 enichtet und vereint
mit ihrer langen Bauzeit alle drei Hauptstil-
richtungen der britischen Gotik. Das im
frühenglischen Stil (Early English) errichtete
Querschiff ist der älteste Teil der Kathedrale
(1220-1280). Sein schönstes Merkmal ist das
sog. Five Sisters Window, das berühmte
B u n t g I as fen s ter (stained glass) der
fünf Schwestern von ca. 1260. Die Fenster
des Münster machen die Hälfte des alten
Glasfensterbestandes sämtlicher Kirchen in
Großbritannien aus. Das Langhaus des Mün-
ster, das man von dem Hauptportal in der
Westfassade aus betritt, ist zwischen 1291
und 1350 im Stil der dekorativen Hochgotik
(Decorated Style) gebaut worden. Spätgotisch
ist das östliche Chor, das mit dem rd.24 m
hohen und rd. 10 m breiten sog. Great East
Window aus dem Anfang des 15. Jh.s eines
der wertvollsten Fenster auf der Welt über-
haupt enthält. Im Sommer 1984 wurde das
südliche Querschiff der Kathedrale durch ei-
nen Brand schwer beschädigt. Der Schaden
bestand nicht nur darin, daß das Dach ein-
stürzte, sondern daß durch die Hitze des Feu-
ers die wertvollen Glasfenster teilweise ge-
sprungen sind. Die Restaurierungsarbeiten
konnten 1988 abgeschlossen werden.

Größe und wertvolle Ausstattung der Kathe-
drale sind nur verständlich, wenn man die
kirchliche Bedeutung Yorks im Mittelalter
kennt: York war mit dem Sitz des Erzbischofs
das kirchliche Zentrum Eng-
I a n d s - heute ist der Erzbischof von York

nach Canterbury der zweithöchste in der an-
glikanischen Staatskirche. Seit dem 11. Jh.
wurden in der mittelalterlichen Stadt insge-
samt rd. 40 Kirchen gebaut, von denen eine
größere Anzahl noch erhalten ist. Hinzu ka-
men zwei Abteien und etliche weitere Or-
denshäuser. Von den Kirchen seien drei bei-
spielhaft genannt: St. Martin-Le-Grand (Co-
ney Street, Zitf.2I) aus der l. Hälfte des 15.
Ih.s (1437-49), nach der schweren Kriegszer-
störung des Jahres 1942 wiedercrichtet; All
Saints (Pavement,Ziff.16) aus dem 14. und
15. Jh. mit einem Lantern Tower (achteckiger
Laternenturm, früher mit Leuchtfeuer) und
All Saints (North Street, Ziff . 3b) aus der
gleichen Zeit, mit berühmten Buntglasfen-
stern ausgestattet.

York hatte im Mittelalter neben seinen bedeu-
tenden kirchlichen Funktionen auch eine her-
ausragende Stellung als W i r t s c h af t s -
und Handelszentrum des nördli-
chen England (bedeutendster Marktort), ins-
besondere bezüglich des Wollhandels. Eine
wichtige Grundlage bildete die Schafhaltung
in den nahgelegenen Berglandgebieten der
Pennines und der North York Moors durch
Zisterzienser (vgl. 6.). Die Stadt war auch ein
Zent$m des Handwerks, vorrangig mit Le-
derverarbeitung, Steinmetzarbeiten und vor
allem der berühmten Kirchenglasmalerei (s.
oben). Von Bedeutung war, daß York über
den Fluß Ouse und das Humber-Astuar An-
schluß an den Schiffsverkehr der Nordsee
hatte. Innerhalb der Stadt bildeten die Fluß-
ufer den Hafen, den man durch über den Fluß
gespannte Ketten sicherte.

Die herausragende Stellung Yorks im Mittel-
alter wurde u.a. durch neun G i I d e h ä u -
s e r dokumentiert, von denen noch drei er-
halten sind. Die großräumige sog. Merchant
Adventurers' Hall in der Fossgate (Ziff . 14)
aus dem 14. Jh. (1357-1368) ist eines der in-
teressantesten Zeugnisse des mittelalterlichen
kommerziellen York: sie veranschaulicht ein-
drucksvoll die einstige Bedeutung der Gilden.
Die sog. Company of the Merchant Adventu-
rers, die Yorker Kaufmannsgesellschaft, die
sich sehr stark am Auslandshandel beteiligte,
war die wohlhabendste und einflußreichste
Handelsgilde in York und jahrhundertelang
auch das Zentrum für den Export der York-
shire-Wolle. In dem Gebäude der Kauf-
mannsgesellschaft ist im oberen Stockwerk
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der große Saal (Great Hall, Bild 7) mit seiner
wertvollen Holz- bzw . Fachwerkkonstruktion
erhalten. Er diente vor allem den Handels-
funktionen der Gesellschaft. Ein zweiter, un-
terhalb der Great Hall gelegener Saal (sog.
Undercroft), der mit mächtigen Eichenstän-
dern ausgestattet ist, war für religiöse und
wohltätige Veranstaltungen vorgesehen. Die
Institution der Company of the Merchant Ad-
venturers besteht mit rd. 100 Mitgliedern heu-
te noch; sie übtjedoch keine Handelsfunktio-
nen mehr aus, sondern pflegt mit jährlichen
Versammlungen (Courts) lediglich einen Teil
der alten Tradition.

Die am Fluß Ouse gelegene Guildhall (Ziff.
22),die zwischen 1446 und 1459 entstanden
ist und ebenso der Gilde St. Christopher wie
der Stadt als Versammlungssaal (Common
Hall) diente, wurde 1942 durch einen deut-
schen Luftangriff stark zerstört. Das im In-
nern durch eine Doppelreihe massiver, hoher
Eichenständer geprägte Gildehaus wurde zwi-
schen 1958 und 1960 in der alten Form re-
stauriert. Sehenswert ist auch das dritte erhal-
tene Gildehaus, die Merchant Taylor's Hall
(Zitf .7a) im nordöstlichen Teil der Altstadr,
die ab dem 15. Jh. der Company of Merchant
Taylors diente, in der Stuartzeit jedoch ver-
fiel. Das Gebäude, dessen Holzdecke aus dem
14. Jh. stammt, wurde vor einigen Jahren re-
stauriert.

Zl der erhaltenen bedeutenden mittelalterli-
chen Bausubstanz in der Yorker Altstadt zählt
auchdas St. William's College
(Ziff .8), das zwischen 1465 und 1467 als
Herberge der Kapellenpriester des York Min-
ster (the Minster Chantry Priests) errichtet
worden war (diese Priester hatten die Aufga-
be, Messen für die Verstorbenen zu lesen).
Nach der Loslösung vom Papsttum und der
Einführung der Reformation unter Heinrich
VIII., der in Großbritannien ab den 30er Jah-
ren des 16. Jh.s die Auflösung der Klöster
und des umfangreichen Kirchenbesitzes be-
wirkt hatte, ging das Gebäude in Privatbesitz
über; 1906 wurde es von der Convocation of
York, der Provinzialsynode der Church of
England, erworben und anschließend restau-
riert. Das St. William's College, ein tudor-
zeitlicher Bau mit Anbauten aus der Jakobi-
nerzeit, ist eines der schönsten Fachwerkhäu-
ser (mit aus "Magnesium limestone" errichte-
ten Erdgeschoß) in York und zu besichtigen.

Zl den unter Heinrich VIII. aufgelösten
Klöstern gehörte auch das unmittelbar
westlich der Altstadt errichtete, in den "Mu-
seum Gardens" gelegene Benediktinerkloster
St. Marien (St. Mary's Abbey, Ziff .32) aus
dem Jahre 1089, das ehemals eines der wohl-
habendsten und mächtigsten Klöster im nörd-
lichen England war. St. Marien hatte sogar
eine eigene Gerichtsbarkeit und zog eigene
Steuern ein. Nach der Auflösung des Klosters
im Jahre 1539 wurden die Gebäude als Stein-
bruch (2.B. für Reparaturarbeiten am Münster
von Beverley, nördl. von Hull) genutzt, so
daß heute nur noch Reste erhalten sind, und
zwar Ruinen der Klosterkirche, deren Bau um
1270 begonnen wurde.

Zur mittelalterlichen Stadtgestalt von York
zählen aber nicht nur die Stadtbefestigung so-
wie die geistlichen und öffentlichen Bauten,
sondern auch das mittelalterliche
V erke h rs n e tz (Abb. 5) mit seinen un-
regelmäßig verlaufenden, zumeist engen
Straßen und Gassen sowie z.T. noch alter Ge-
schäfts- und Wohnbebauung, die die heutige
Attraktivität Yorks für den Tourismus und
den Einkaufsverkehr erheblich mitbedingen.

Eine der schönsten und bedeutendsten der al-
ten Straßen ist die oberhalb der römischen
Trasse der via praetoria im Mittelalter ange-
Iegte S t o n e g at e (Ziff. 10), deren heutige
Bebauung (2.T. mit engen Hinterhöfen,
courts) allerdings aus verschiedenen Epochen
zwischen dem 14. und 19. Jh. (von mittelal-
terlichen Fachwerkbauten bis hin zu georgia-
nischen und viktorianischen Geschäftshaus-
fronten) stammt. Stonegate wurde 1971 zur
ersten Fußgängerstraße Yorks erhoben. Die
Straßenpflasterung wurde 1975 im Rahmen
eines Projektes des Europäischen Denkmal-
schutzjahres ("European Heritage Year Pro-
ject") vorgenommen; vgl. Royal Town Plan-
ning Institute 1985, S. 6, s. auch 5.2.
Ein attraktiver Verkehrsweg ist auch die enge
Gasse mit der Bezeichnung Shambles
(Bild 8, Zitf.l2), die eine der am besten er-
haltenen mittelalterlichen Straßen in Europa
darstellt. War sie ehemals eine Straße der
Fleischer, so ist sie heute durch eine Reihe
spezialisierter Geschäfte gekennzeichnet, die
vor allem auf Touristen eingestellt sind.
Wenngleich eine Reihe der in den oberen
Stockwerken überkragenden schmalen Häu-
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ser aus der Zeit der Mitte des 14. bis zum
15. Jh. stammt, so sind die Geschäftsfronten
meist neueren Datums, dabei allerdings im
traditionellen Stil gestaltet. Shambles ist eine
der wenigen Straßen innerhalb des Stadtzen-
trums, in denen die Stadt (City Council) über
einen beträchtlichen Anteil an Grundbesitz
verfügt.

In den übrigen Altstadtstraßen sind ebenfalls
teilweise alte Fachwerkhäuser, vor allem aus
dem Spätmittelalter, erhalten. Die zumeist
vertikal strukturierten Fachwerkbauten stam-
men i.a. aus dem 16. Jh. (Tudorzeit, elisabetha-
nische Periode). Ein herausragendes Beispiel
tudorzeitlichen Wohnhausbaus stellt das
"The Herb ert Ho u s e" imPavement
(vgl. Bild 6,Ziff .13) aus dem Jahre 1557 dar,
das von einer wohlhabenden elisabethani-
schen Familie, den Herberts, errichtet wurde.
Die mächtigen Querbalken dieses dreige-
schossigen Fachwerkhauses sind reichhaltig
dekoriert. Das Erdgeschoß mit Geschäftsnut-
zung hat allerdings bauliche Veränderungen
erfahren.

3.5 Die Entwicklung Yorks von der frühen
Neuzeit bis zum Industriezeitalter

Abbildung 5 veranschaulicht sehr gut die
Struktur Yorks zu Beginn der frühen Neuzeit:
eine kleinteilige Bebauung beiderseits der zu-
meist unregelmäßig verlaufenden Straßen und
Gassen, die sich (mit Ausnahme einiger stadt-
nah gelegener Abschnitte der wichtigen Aus-
fallstraßen) lediglich innerhalb der mittelal-
terlichen Befestigungsanlagen verteilte. Auf-
f?illig sind nicht nur die das Stadtbild überra-
gende Kathedrale im Norden, sondern auch
die große Anzahl an Kirchen, der im Westen
angrenzende Bereich der ehemaligen St.-Ma-
rien-Abtei, der siedlungsfeindliche Auenbe-
reich des teichartig verbreiterten River Foss
im Osten oder etwa auch die einzige, 1566
neu errichtete Brückenverbindune über den
River Ouse.

Die städtische Siedlungsentwicklung sta-
gnierte offenbar zu Beginn der frühen Neu-
zeit. Wichtige Ursachen dafür waren, daß sich
die einst blühende Wollverarbeitung der Stadt
bereits gegen Ende des Mittelalters und zu-
nehmend im Verlauf des 16. Jh.s auf den
ländlichen Raum von West Riding (westlich
von York) konzentriert hatte. Im Bereich des

Außenhandels verlor York gegenüber Hull
am Humber-Astuar an Bedeutung. Hinzu ka-
men verschiedene Heimsuchungen der Pest
(1549-50, ß51-52 und 1603-04 mit schät-
zungsweise rd. 4.000 Todesf?illen allein 155 i -
52; Pococr 1978, S. 41) sowie die Tatsache,
daß York durch die R e f o r m a ti o n unter
Heinrich VIII. schwer getroffen wurde; denn
die städtische Wirtschaft war zuvor in erheb-
lichem Maße durch die Kirche beeinflußt
worden. Einen gewissen Ausgleich erhielt die
Stadt dadurch, daß sie unter Heinrich VIII. im
Jahre 1537 Sitz des King's Council of the
North (Königsrat des.Nordens), d.h. einer Re-
gierungsinstitution, wurde, die die (schwieri-
ge) nördliche Hälfte des Königreichs zu ver-
walten hatte. Königlicher Palast und Sitz des
Council war The King's Manor (Ziff .28, sie-
he in Abb. 5 bei "The Lords place" im We-
sten). Das im westlichen Teil der Altstadt ge-
legene Gebäude, ursprünglich bewohnt von
dem Abt des Benediktinerklosters St. Marien,
wurde zwiscüen 1540 und 1640 mehrfach
verändert. Seit 1964 gehört es zur Universität
von York, deren Hauptcampus allerdings im
Südosten außerhalb der Stadtgrenzen liegt
(s.3).

Der Auflösung des King's Council of the
North im 17. Jh. (1641) folgte ein Niedergang
der Stadt einschließlich ihrer Handelsfunktio-
nen. Hinzu kamen die negativen Auswirkun-
gen des Bürgerkrieges, d.h. des "Civil War"
zwischen dem Parlament und dem Haus
Stuart (1642-53), der u.a. die Zerstörung zahl-
reicher Gebäude in York zur Folge hatte. Die
Parlamentstruppen errangen 1644 westlich
von York, bei Marston Moor, einen entschei-
denden Sieg. Dem Befehl des Parlamentsge-
nerals Sir Thomas Fairfax, der aus York
stammte, ist es zu verdanken, daß die Trup-
pen die wertvollen Buntglasfenster der Kathe-
drale und die anderen Kirchen vor Plünderun-
gen verschonten. Die Wirren des Bürgerkrie-
ges und der wirtschaftliche Niedergang Yorks
im 17. Jh. dürften wohl der Grund dafür sein,
daß planmäßige Stadterweiterungen, wie sie
vor allem in London im Stil des Renaissance-
Städtebaus mit der Anlage quadratischer Plät-
ze, den Squares, geradliniger Verbindungs-
achsen und vornehmer Stadthäuser vorge-
nommen wurden (vgl. Heineberg 1983, S.
161f.), für diese Zeit in York fehlen. Die
Hauptbautätigkeit bestand in der Stuart-Peri-
ode in der häufigen Reparatur der Befesti-
gungsanlagen der Stadt (Pocock 1978, S.91).
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Abb. 5: York um L61,0 (Quelle: SeEED 16l l)

Im 18. Jh. wurde das Erzbistum York der
anglikanischen Kirche geschaffen; York wur-
de damit als kirchliche Hauptstadt des nördli-
chen England erneut anerkannt. In der geor-
gianischen Zeit (ab 1714) entwickelte sich
York auch zu einem eleganten gesellschaftli-
chen Zentrum ("fashionable social centre")
innerhalb Nordenglands: Wohlhabende Fami-
lien aus dem nördlichen England errichteten
entlang einiger'zu der damaligen Zeit z.T.
verbreiterter Straßen, vor allem in Micklega-

te, Blossom Street und Bootham, vornehme
Häuser. Die georgianischen Stadthäuser
zeichnen sich in ganz Großbritannien u.a.
durch ihre charakteristischen Schiebefenster
und häufige Verklinkerung aus. Die Eingänge
wurden in der viktorianischen Zeit, d.h. im
19. Jh., oftmals mit vorgesetzten klassischen
Säulen noch repräsentativer gestaltet. Diese
Entwicklung zu einem bevorzugten Wohn-
standort für begüterte Schichten ist auch mit
derjenigen in Münster im 18. Jh. vergleichbar
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(Enichtung von Adelspalästen). Wie Münster
so erhielt auch York im 18. Jh. ein Theater,
das Theatre Royal, das 1744 im westlichen
Teil der Altstadt errichtet und im 19. Jh. so-
wie 1967 erneuert wurde (Ziff. 21). ll.tßer
dem wurde - allerdings anders als in Münster
- eine Pferderennbahn (Racecourso) angelegt.
Beide Einrichtungen sind auch heute noch
von großer Bedeutung. So gehört York zu
Großbritanniens wichtigsten Pferderennzen-
tren; eine gewisse Parallelität ergibt sich für
Münster durch dessen Veranstaltungen für
Pferdespringen und -dressur.

Zu den zahlreichen im 18. Jh. neugeschaffe-
nen (öffentlichen) Gebäuden zählt das sog.
Mansion House (Ecke Coney Street/ St.
Helen's Square, vgl. Bild 2 v Ziff . 22), ein
elegantes frühgeorgianisches Gebäude aus
den Jahren 1725 bis 1730 und Sitz des Lörd
Mayor, d.h. des Oberbürgermeisters, für die
jeweils einjährige Amtszeit; die Besichtigung
des Mansion House, das vornehme Emp-
fangs- und Tafelräume sowie Schätze der
Stadt enthält, ist mit Gruppen nach vorheriger
Anmeldung möglich.

In der Nähe des Mansion House wurden
I73I-32 die sog. Assembly Rooms (Blake
Street, Ziff .25), ein Gebäude für wöchentli-
che Versammlungen, Konzerte und "Renn-
wochen-Bälle" im eleganten palladinischen
Stil, errichtet. Der Assembly, die z.B.I756
506 Mitglieder zählte, gehörte der (Land-)
Adel der Grafschaft Yorkshire an (Pocock
1978, S. 52-53).Zu den herausragenden Ge-
bäuden der georgianischen Zeit innerhalb der
Altstadt zählt auch das 1755-62 erbaute Fair-
fax House (Castlegate, Ziff .I8), das bis 1984
für f 700.000 umfassend restauriert wurde.

Kommen wir nun zu einem anderen Aspekt
der Stadtentwicklung, nämlich zu den Aus-
wirkungen von Industrie und Verkehr. Das
Großbritannien des 18. Jh.s war bekanntlich
durch den frühen Beginn der bedeutenden In-
dustriellen Revolution gekennzeichnet, die
sich. ab ca. 1760 entfaltete (vgl. u.a. Heine-
berg 1983, S. 102ff.). Die rasche Entwicklung
der Industrie, vor allem der Textilindustrie
und der Eisenverhüttung, erfolgte zunächst
ausnahmslos in den Kohlerevieren, da die
Kohle zum wichtigsten Energieträger, insbe-
sondere zum Antrieb der Dampfmaschinen,
wurde. York lag aber außerhalb der Kohlefel-

der, genauer: nordöstlich des Kohleabbauge-
bietes des westlichen Yorkshire, wo sich auf
der Basis der Steinkohle sowie der traditio-
nellen Schafhaltung in dem angrenzenden
Bergland der Pennines auch eine bedeutende
Woll- und Kammgarnindustrie entwickelte.
York wurde somit nicht unmittelbar von der
sog. paläotechnischen Industrialisierung er-
faßt. Es entstand dort neben einer chemischen
Industrie lediglich eine Süßwarenindustrie,
die auch heute noch von herausragender Be-
deutung ist. Die Anfänge der Süßwarenindu-
strie gehen zurück in das frühe 18. Jh., als in
York mit der Schokoladenherstellung begon-
nen wurde (Pocock 1978, S. 59). Es entstan-
den drei Werke: Terry's (7767, heute der
Hauptstandort der Terry-Gruppe innerhalb
von United Biscuits), Craven's (1820) und
Rowntree-Mackintosh (1862,seit 1988 Nestld
Rowntree mit Zentrale des weltweiten
Süßwarenkonzerns Nestl6). Da die Produkti-
onsbetriebe außerhalb des historischen Stadt-
kerns gelegen sind, bestehen keine Konflikte
zwischen der Süßwarenindustrie und der
Stadterhaltung (PEARSON 1979).

Im Rahmen der Industriellen Revolution be-
teiligte sich York auch an der Entwicklung
des regionalen Verkehrsnetzes. So investierte
die Stadt 1757 in den Bau einer Schleuse der
Ouse bei Naburn südl. von York; die Fluß-
schiffahrt wurde 1771 bis Ripon im NW aus-
gedehnt. Der Fluß Foss wurde zwischen 1793
und 1801 kanalisiert, so daß auch der histori-
sche Fischteich, der King's Fish-pond (vgl.
Abb.5), trockenfiel (Pocock 1978, S. 55).
Noch entscheidender war, daß York im Rah-
men der frühen raschen Entwicklung des Ei-
senbahnnetzes, d.h. ab ca. 1840, an die
Kohleabbau- und Industriegebiete angebun-
den wurde und sogar - ähnlich wie später die
Stadt Münster - eine bedeutende Funktion als
Eisenbahnknotenpunkt und als Zentrum der
Eisenbahnverwaltung im nördlichen England
erhielt. Dies hatte York. das in seiner Ent-
wicklung ansonsten von den benachbarten In-
dustriestädten Bradford und Leeds völlig
überschattet wurde, dem lokalen Geschäfts-
mann und damaligen Oberbürgermeister Ge-
orge Hudson zu verdanken, der zu Beginn des
Eisenbahnzeitalters in dieses neue Verkehrs-
mittel privat investiert und damit die Eisen-
bahnverbindungen nach York maßgeblich be-
einflußt hatte.
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Die Geschichte dieses zunächst sehr erfolg-
reichen "Eisenbahnkönigs" (wie er damals
genannt,eder dur.ch unmittelbaren Eisenbahn-
bau oder durch Ubernahme der Kontrolle be-
stimmter Linien entstand, erstreckte sich bis
Berwick-upon-Tweed im Norden, London im
Süden, Bristol im Südwesten, zur Küste von
Cumberland im Westen und bis Scarborough
(Enichtung einer Bahnlinie für den Urlaubs-
verkehr 1845!) im Osten (Pococn 1978, S.
s8).

Der 1838-41 gebaute B a h n h o f der ersten,
1839 eröffneten Eisenbahnlinie der ehemali-
gen York and North Midland Company wur-
de in der Südwestecke der Altstadt, d.h. in-
nerhalb der alten Stadtmauern angelegt (heute
Standort des 1872-82 errichteten Station Ho-
tel). Der alte Bahnhof wurde später nach We-
sten verlegt und 1866-1877 durch einen neu-
en Bahnhof unmittelbar westlich der Stadt-
mauer (Ziff. la) ersetzt, der bei seiner Eröff-
nung der größte Bahnhof in Europa gewesen
sein soll. Er wurde als elegante Eisenkon-
struktion bogenförmig errichtet und ist auch
heute noch ein Prunkstück der Stadt. Das Ei-
senbahngelände nimmt westlich der Altstadt
insgesamt einen großen Raum ein.

Von York aus wurde die 1854 gegründete
sog. North Eastern Railway verwaltet. Das
ehemalige Hauptverwaltungsgebäude dieser
Eisenbahngesellschaft von 1906 (Station
Road, in der Nähe des alten Bahnhofs) ist
heute die Hauptverwaltung für die Intercity-
Eisenbahnlinie von London über York nach
Schottland (Ziff .3), so daß York noch über
eine wichtige Funktion innerhalb der Bahn-
verwaltung verfügt - im Gegensatz zu Mün-
ster, dessen Eisenbahndirektion in den 1970er
Jahren aufgelöst wurde. Der langen und be-
deutenden Tradition Yorks bezüglich des Ei-
senbahnwesens ist es auch zu verdanken, daß
die Stadt das britische Nationale Eisenbahn-
museum, das National Railway Museum, und
Eisenbahn-Werkstätten erhielt (vgl. 4.); der
früher von der British Rail Engineering, heute
von dem Unternehmen A.B.B. Transportation
Ltd. betriebene Eisenbahnbau ist imrner noch
einer der wichtigsten industriellen Beschäfti-
gungszweige der Stadt (vgl. auch 5.4).

3.6 Entwicklung des Städtebaus seit dem In-
dustriezeitalter

Das 19. Jh. hat in York nicht nur hinsichtlich
des Eisenbahnwesens seine Spuren hinterlas-

sen. Innerhalb und außerhalb der Altstadt er-
folgte auch eine beachtliche bauliche Ent-
wicklung. Der Tatsache jedoch, daß York im
wesentlichen nur indirekt von der Industriel-
len Revolution betroffen wurde, ist es vor al-
lem wohl zu verdanken, daß der historische
Gebäudebestand in der Altstadt im 19. Jh. nur
z.T. durch Neubauten ersetzt wurde. In den
stärker von der Industriellen Revolution ge-
prägten Städten bzw. Großstädten Englands
wurden vor allem in der viktorianischen Zeit
Geschäftsstraßen in erheblichem Maße im
viktorianischen Baustil neubebaut.

In der Altstadt Yorks finden sich zwar auch
zahlreiche Gebäude aus dem 19. Jh., z.B.
vierstöckige Häuser aus der späten georgiani-
schen und frühen viktorianischen Zeit in der
Coney Street (Ziff. 21); diese fügen sich je-
doch häufig recht gut in die ältere Bausub-
stanz ein oder sind selbst teilweise architekto-
nisch bemerkenswerte Einzelobjekte. So wur-
de zwischen 1831 und 1835 im nordwestli-
chen Randbereich der Altstadt nach Schlei-
fung eines Teils der alten Stadtmauer eine
elegante bogenförmige Reihenhausanlage am
St. Leonard's Place (Ziff .26) errichtet, die in
York zwar das einzige, dafür aber ein beson-
ders charakteristisches Beispiel der Bauepo-
che des Regencystils bildet. Der Regencystil,
dessen Bezeichnung von dem Prinzregenten
und späteren König Georg IV. (1820-30)
herrührt, war damals in London oder auch in
vornehmen Seebädern (2.B. in Brighton) sehr
modern. Er zeichnet sich durch horizontale
Linienführung und Stuckausführung der klas-
sischen Stilelemente aus.

Aus der anschließenden viktorianischen Zeit,
die von 1837-1901 andauerte, stammt eine
Anzahl von öffentlichen Einrichtungen und
auch von Bankgebäuden. Beispiele sind die
St. Peter's School (Clifton, Ziff . 34a) von
1837-38, die im Nordwesten der Altstadt im
neogotischen Stil errichtet wurde, oder etwa
Barclays Bank Ecke Parliament Street/High
Ousegate (Zitt. 15) von 1901. Dieses spätvik-
torianische Bankgebäude mit reichverzierter
Fassade (Baumaterial Terracotta) galt eine
Zeit lang als völlig "geschmacklos". Inzwi-
schen hat sich jedoch auch in Großbritannien
der "Zeitgeist" hinsichtlich der Bewertung al-
ter Bausubstanz geändert; nunmehr wird das
Gebäude als "highly regarded and distinctive
landmark" angesehen (Nuttgens 1978, S.74).
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In der viktorianischen Zeit entstand z.B. auch
die vielbeachtete, 1861-62 erstellte eiserne
Brückenkonstruktion der sog. Lendal Bridge
(Zitf . 4) in der Altstadt; der Konstrukteur
Thomas Page war auch für den Bau der be-
kannten Westminster Bridge in London ver-
antwortlich. Flußabwärts wurde 1881 eine
zweite neue Brücke, die Skeldergate Bridge,
eröffnet, wodurch der Fährverkehr über die
Ouse - mit ehemals durchschnittlich 800 Per-
sonen/Tag - eingestellt werden konnte (Po-
cocK 1978, S. 65).

Innerhalb der Altstadt wurden im Verlauf des
19. Jh.s verschiedene bauliche Veränderun-
gen zur Verbesserung des Straßennetzes vor-
genommen. So wurde 1808 ein Teil der Skel-
dergate (Skeldergate Postern) hauptsächlich
deshalb abgerissen, damit der Erzbischof von
seiner im Süden von York gelegenen Resi-
denz in Bishopthorpe aus mit seiner Kutsche
einen bessercn Zugang zur Stadt bekam.
Auch wurde innerhalb der Altstadt eine Reihe
enger Straßen oder Gassen mit Teilen der Be-
bauung zugunsten der Anlage breiterer
Durchgangsachsen (2.B. Parliament Street,
vgl. Ziff. 15) völlig verändert (Pocock 1978,
s.6s).

Von Bedeutung waren auch andere infra-
strukturelle Neuerungen wie etwa die erste
Einführung der Straßenbeleuchtung mit Gas
im Jahre 1823 (ab 1882 elektrisch), die Ent-
wicklung des öffentlichen Nahverkehrs, ab
1828 "Pferdestraßenbahn", ab 1906 elektri-
sche Straßenbahn, die jedoch 1935 aufgege-
ben wurdet hinzu kamen wesentliche Verbes-
serungen in der Wasserversorgung ab Mitte
des 19. Jh.s sowie in der Abwasserbeseiti-
gung mit dem Bau der "Naburn Sewage-
works" im Jahre 1892 (vgl. Pocock 1978, S.
60 f0.
Weitere städtebauliche Veränderungen des

19. Jh.s betrafen auch die E n t w i c k I u n g
des Wohnungsbaus, vor allem
außerhalb der Altstadt. Wie in vielen anderen
Städten Englands, so entstanden auch in York
wohl zunächst Verdichtungen des Stadtkerns
durch Überbauung von Altstadt-Grund-
stücken, durch Überbelegung des Wohnraums
etc. (sog. Wachstum nach innen); an-
schließend wurden in einem ersten Wachs-
tumsring um die Altstadt Re i h e n h au s -
q u a r t i e r e errichtet. Im Gegensatz zu den
früh gewachsenen Industriestädten fehlt in

York jedoch der älteste Typ der britischen
Reihenhäuser des 19. Jh.s, nämlich die Bau-
weise der "mit dem Rücken aneinander ste-
henden" sog. back-to-back-Häuser, die i.a.
vor allem zwischen 1835 und 1875 in hoher
Verdichtung mit schlechter sanitärer Ausstat-
tung errichtet wurden (vgl. Letsrnn 1970, S.
46ff., CoNzEN 1978, Heü{esnnc 1983, S.
I 64ff.). Im inneren Stadterweiterungsring von
York sind vielmehr spätviktorianische sog.
byeJaw-Reihenhäuser vorherrschend, die we-
sentlich geringere Bebauungsdichten (zwi-
schen 50 und 75 Häuser pro ha) und meist ei-.
nen schmalen, tunnelartigen Zugang zu den
Hinterhöfen aufweisen, die sog. tunnel-backs
(vgl. Abb. 6). Diese Häuser wurden ab ca.
1875 in ganz England auf der Grundlage ei-
nes im Jahre 1875 erlassenen wichtigen öf-
fentlichen Gesundheitsgesetzes (Public
Health Act) errichtet, das eine Reihe sanitärer
Bestimmungen für den Städtebau enthielt und
darauf ausgerichtete unterschiedliche Ortssta-
tute für die Bebauung, sog. bye-laws, erlaub-
te. Das bezeichnende-Planmerkmal der bye-
law-Häuser, die in England bis zum Ersten
Weltkrieg die ganz vorherrschende Form der
Wohnbebauung wurden, sind die sägenartig
gezackten Rückseiten, bedingt durch die nach
hinten angebauten kleinen Flügel, die im Erd-
geschoß i.a. als Hauswirtschaftsräume, im
Obergeschoß als zusätzliches Schlafzimmer
genutzt werden. Die Errichtung meist größe-
rer Siedlungseinheiten mittels der jeweils ein-
heitlich gestalteten byeJaw-Häuser führte in
der spätviktorianischen Zeit zu der weithin
bekannten Monotonie der Stadtlandschaft bri-
tischer Industriestädte. In York hält sich das
Ausmaß des bye-law-house-Stadterweite-
rungsringes jedoch in Grenzen.

Charakteristische Beispiele von Reihenhaus-
vierteln finden sich etwa in den Stadtteilen
Clifton nordwestlich der Altstadt, Monkward
nördlich oder auch Scarcroft Ward südlich
davon. Unterschiedliche Größen der Reihen-
häuser oder kleine Vorgärten geben Hinweise
auf verschiedene Sozialstrukturen. Der Wert
eines spätviktorianischen Reihenhauses mit
zwei Schlafzimmern betrug z.B. im Jahre
1987 in York rd. f, 16.000 = rd. 60.000 DM,
mit 3 Schlafzimmern rd. f 20.000 = rd.
75.000 DM.

In der Zwischenkriegszeit und
zum erheblichen Teil auch noch nach dem
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Abb. 6: Typische Wohnformen, in York: Spätviktorianische Reihenhäuser sowie Doppel-
häuser der Zwischenkriegszeit



ZweitenWeltkrieg wurde in ganz Großbritan-
nien im Städtebau eine andere Wohnform
vorherrschend, nämlich das Zweifamilien-
Doppelhaus, das sog. semi-detached house (=
halb freistehend), das i.a. nicht nur geräumi-
ger war, sondern auch mit wesentlich gerin-
gerer Dichte (rd. 30 Häuser pro ha) errichtet
wurde (vgl. Abb. 6). Die relativ geringe Ver-
dichtung und die nunmehr stärkere Durchgrü-.
nung in Gestalt größerer Hausgärten waren in
Anlehnung an die Gartenstadtvorstellungen
erfolgt, die der Brite Ebenezer Howeno um
die Jahrhundertwende in seinem Modell der
Gartenstadt entwickelt und auch in Gestalt
zweier neugeplanter Gartenstädte realisiert
hatte (vgl. HeiNesenc 1983, S. 167ff.). Die
nach dem Ersten Weltkrieg allgemein gesetz-
lich festgelegte sog. Gartenstadtdichte der
Bebauung war jedoch nur ein Teil der ur-
sprünglichen Gartenstadtidee Howano's ge-
wesen. Im Gegensatz zum Städtebau des 19.
Jh.s wurden nunmehr auch geschwungene,
z.T. sogar runde oder ovale Straßenführungen
bevorzugt, meist in Anpassung an die jeweili-
gen Geländeverhältnisse. Die geringere Be-
bauungsdichte machte jedoch den Städtebau
wesentlich flächenaufwendiger. Die semi-
detached houses sind im allgemeinen immer
noch eine sehr beliebte Wohnform. Sowohl
die Reihenhäuser des i9. Jh.s als auch die
nach dem Ersten Weltkrieg errichteten Dop-
pelhäuser befanden sich in Großbritannien
jahrzehntelang zum erheblichen Teil als sog.
council houses im Besitz der Gemeindever-
waltungen.

In York finden sich ausgedehnte Doppelhaus-
viertel aus der Zwischenkriegszeit in allen
äußeren Stadtteilen, vor allem auf der Ostsei-
te der Stadt (Tang Hall) und auch im Westen
(Acomb). Der Preis für eine Doppelhaushälf-
te betrug beispielsweise um 1987 je nach
Größe und Lage ca. f, 25.000 - f 30,.000, d.h.
zwischen rd. 93.000 DM und 110.000 DM.
Das Wohnen ist damit in York - wie auch im
übrigen Großbritannien - wesentlich preis-
werter als etwa in Münster.

In der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde in britischen Städten
und so auch in York in ähnlicher Form ge-
baut, vor allem im westlichen Stadtgebiet, wo
das ehemalige Dorf Acomb nunmehr völlig
von der Neubebauung bis zur westlichen
Stadtgrenze eingerahmt wurde. Auch entstan-

den unterschiedlichste Einfamilienhausfor-
men (insbesondere im südwestlichen Stadtge-
biet) mit höherem Wohnstandard, z.B. Vier-
schlafzimmer-Einfamilienhäuser (Wert um
1987 ca. f, 32.000 = rd. 120.000 DM) oder
auch villenähnliche Häuser in nahgelegenen
Dörfern, d.h. im suburbanen, noch stark länd-
lich geprägten Raum um York.

Innerhalb der letzten 40 Jahre ist in Großbri-
tannien der Anteil der Privathäuser von insge-
samt 29 Vo auf nahent 70 Vo erheblich ange-
stiegen. Dies wurde vor allem seit Beginn der
Thatcher-Regierung gesetzlich initiiert; die
entscheidende Grundlage war der Erlaß eines
Wohnungsgesetzes im Jahre 1980 (sog..Hou-
sing Act, 1985 novelliert), das die Uber-
führung von "Local Authority"-Häusern in
Privateigentum ermöglichte. Von dieser Ent-
wicklung auf nationaler Ebene blieb auch
York nicht verschont, wo inzwischen ein er-
heblicher Anteil der älteren Reihen- und Dop-
pelhäuser des älteren öffentlichen Wohnungs-
baus in Privatbesitz übergegangen ist. Von
den zwischen 1981-1991 in York gebauten
knapp 3600 neuen Wohnungen entfielen zu-
dem 72 Vo atf den Privatsektor. Nach dem
Maximum im privaten Wohnungsbau um
1987/88 (knapp 700 neue Wohnungen) ist die
Anzahl der neuerstellten Wohneinheiten in
York bis 1991 (nur rd. 168 "new houses")
drastisch zurückgegangen. Dies hat - zusam-
men mit dem "Privatisierungsboom" - die
Engpaßsituation auf dem Wohnungsmarkt er-
heblich verstärkt (vgl. 5.5).

Im Gegensatz zu Münster wurden in York in
der Nachkriegszeit keine größeren, neu und
einheitlich geplanten Stadtteile mit Wohnver-
dichtungen in Hochhäusem errichtet. Der Bau
von Großwohnsiedlungen unterblieb - anders
als in vielen größeren britischen Städten -
nicht nur wegen der wesentlich geringeren
Einwohnerzahl (vgl. 2.), sondern auch wegen
des geringeren Ausmaßes an Flächensanie-
rungen in der Innenstadt (vgl. 5.1) und der
sehr engen, fixierteir Kommunalgrenzen (vgl.
s.3).

Die insgesamt guten W o h n b e d i n g u n -
g e n in York ergeben sich nicht nur aus den
seit dem Ersten Weltkrieg entstandenen ge-
ringeren Häuser- oder Wohndichten innerhalb
des zweiten Wachstumsringes außerhalb der
Altstadt, sondern auch aus den großen Frei-
flächen, d.h. den Sport- und Spielflächen, offe-
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nen Dorfangern (village greens) in alten Orts-
lagen, dem hohen Anteil an Ackerland und
Grünland in den randlichen Stadtbereichen
und im Umland der Stadt, womit York sehr
der Stadt Münster ähnelt. Ein erheblicher Teil
der Grünlandflächen, die teilweise der Naher-
holung dienen, sind ehemalige Gemein-
schaftsweiden (common land), auf denen
früher die sog. Freemen of York ihre Rinder
weiden ließen. In der 2. Hälfte des 18. und zu
Beginn des 19. Jh.s wurden diese Flächen
aufgrund eines Parlamentsgesetzes eingehegt
und besitzrechtlich der Stadt übereignet. Die
Reste der ehemaligen Gemeinschaftsweiden,
genannt The Strays, bestehen insgesamt aus
vier Gebieten im Norden und Süden der
Stadt: Bootham Stray, Monk Stray, Micklega-
te Stray und Walmgate Stray. Sie machen
heute eine Fläche von immerhin 551 acres (=
rd.22O ha) aus und tragen zusammen mit den
übrigen rd. 438 ha öffentlicher Grün- und Er-
holungsanlagen sowie rd.243 ha landwirt-
schaftlicher Nutzflächen oder Grünlandantei-
le erheblich zum Wohn- und Erholungswert
Yorks bei (vgl. City of York 1992b, Appen-
dix 1,1992d).

4. Yorks Bedeutung als Fremdenverkehrs-
und Einkaufszentrum

Die Bedeutung von York als Fremdenver-
kehrszentrum wurde bereits angedeutet. Ent-
sprechend dem starken Anstieg der Besucher-
zahlen in derjüngeren Vergangenheit (vgl. 2.)
hat sich auch die B e t t e n k a p a z i t ä t der
Hotels und sonstigen Übernachtungsstätten in
der Stadt erheblich vergrößert. Im Jahre 1991
gab es in York 234 Ubernachtungsstätten,
von denen gut die Hälfte Hotels (einschließ-
lich Gästehäuser) waren, rd.43 Vo dagegen
sog. Bed & Breakfast-Privatunterkünfte (vgl.
Tab. 1). Nicht nur diese Struktur der Beher-
bergungsstätten unterscheidet sich deutlich
von derjenigen der Partnerstadt Münster, son-
dern auch das Angebot an Fremdenbetten, de-
ren Gesamtkapazität mit insgesamt gut 7.300
deutlich größer ist als in Münster, wo die Zahl
der Betten in Bildungszentren und in der Ju-
gendherberge diejenige in Hotels, Gasthöfen
und Pensionen übertrifft. Im Falle von York
bilden die Übernachtungsmöglichkeiten in
den Studentenheimen (Halls of Residence mit
weiteren rd. 1.200 Betten) der unmittelbar
jenseits der Stadtgrenze gelegenen Univer-

sität eine zusätzliche Kapazität, allerdings le-
diglich während der vorlesungsfreien Zeiten.
Die in York vorhandenen Übernachtungsstät-
ten sind nahezu alle bei der Tourismusbehör-
de der Region Yorkshire und Humberside
(Yorkshire and Humberside Tourist Board)
registriert, wodurch sie dem offiziellen Stan-
dard entsprechen.

Die Stadt verfügt über zwei Viersterne-Hotels
mit jeweils über 100 Betten und vier Dreister-
ne-Hotels, so daß auch gehobenen An-
sprüchen Rechnung getragen werden kann.
Hinsichtlich der räumlichen Verteilung der
Übernachtungsstätten bqstehen mehrere aus-
geprägte Schwerpunkte oder Standortagglo-
merationen. So existieren Standorthäufungen
in der bahnhofsnah gelegenen südlichen Alt-
stadt, in dem nach Süden an den historischen
Stadtkern angrenzenden Stadtgebiet sowie
vor allem nordwestlich der Altstadt im Stadt-
teil Clifton beiderseits der Ausfallstraße Boo-
tham-Clifton, d.h. unweit der Kathedrale.

Nach einer repräsentativen Besucherumfrage
im Jahre 1989 ("York visitors survey", vgl.
NOP Market Research (York City Council
1989) sind rd.47 Vo der jährlich über 2,5 Mio.
York-Besucher Tagesreisende, deren Anteil
außerhalb der Hochsaison allerdings auf rd.
39 7o nruckgeht. Knapp 9O Vo der "York vi-
sitors" kommen aus Urlaubs- oder Freizeit-
motiven in die Stadt. Von den Besuchern mit
Übernachtungen (sog. staying visitors) bleibt
ein hoher Prozentsatz (41 Vo) lediglich zwei
Nächte, weitere 17 Vo nur eine Nacht.

Die weitaus meisten York-Reisenden (82 Vo)

kommen aus Großbritannien, davon 43 Vo aw
den nördlichen Regionen Englands (North,
North West oder Yorkshire and Humberside).
Unter den ausländischen Besuchern von ins-
gesamt 18 7o stammten bei der Umfrage im
Jahre 1989 der größte Anteil aus den USA (6 7o);
es folgten Kanada und Australien mit jeweils
2 Vo,wäIuend Reisende aus Deutschland oder
den Niederlanden nur jeweils 1 7o ausmach-
ten. Von Interesse ist auch, daß mehr als zwei
Drittel aller beft'agten "York visitors" bereits
schon zuvor die Stadt besucht hatten; letzteres
galt auch für immerhin 3I Vo der ausländi-
schen Reisenden. York ist demnach beson-
ders attraktiv für wiederholte Besuche (sog.
repeat visits).

100



York und Münster/Westf. L99L

York Münster

Ubernachtungsstätten

Hotels (einschl. Gästehäuser in York;
Gasthöfe u. Pensionen in Münster)

Bed & Breakfast-Unterkünfte

B ildungszentren/Jugendherberge

r33

101

63

I7

80

Fremdenb ettenkapazität

Hotelbetten (einschl. Gästehäuser in York;
Gasthöfe u. Pensionen in Münster)

Privatbetten (B & B)

Betten in Bildungszentren u. Jugendherberge

5886

r423

2790

3r69

7309 5959

Tabelle 1 Ubernachtungsstätten und Fremdenbettenkapazität in

(Quellen: City of York, Directorate of Development Services, Appendix I , 1991; Der Oberstadtdirektor der Stadt Mün-
ster, Statistisches Amt, 1992)

Die Erhebungen ergaben außerdem, daß ein
hoher Anteil (rd. zwei Drittel) mit dem Pkw
anreist, woraus auch ein erheblicher Teil der
Verkehrs(planungs)probleme in York resul-
tiert (vgl. 5.2). Rd. 20 Vo kommen mit der
Bahn und l0 Vo mit dem Bus im Rahmen von
Touren oder speziellen Stadtexkursionen.

Zu den Hauptattraktionen der Stadt York für
den Fremdenverkehr zählt die Kathedrale
(Yorker Münster), die mit weit mehr als 2
Mio. Besuchern jährlich von ganz herausra-
gender Bedeutung ist. Das "York Minster" ist
das am dritthäufigsten besichtigte historische
Gebäude in Großbritannien überhaupt; es
wird diesbezüglich nur von der Westminster
Abbey und der St. Paul's Cathedral in Lon-
don übertroffen (lt. City of York, Directorate
of Development Services I992b).

Hinzu kommt die besondere Attraktivität des
übrigen historischen Stadtbildes sowie der
Aufenthalts- und Erlebnisqualität der Alt-
stadt. Dazu zählt die Vielzahl der Besichti-
gungsmöglichkeiten von Museen oder Gil-
dehäusern, Rundgänge über die mittelalterli-
che Stadtmauer etc.

Unter den bedeutenden Museen Yorks ist das
Eisenbahnmuseum, das sog. National Rail-
way Museum (Ziff.3a), mit am stärksten fre-

quentiert. Es wurde bereits im Jahre 1927 als
erstes nationales Museum außerhalb Londons
gegründet und 1975 durch die Eröffnung ei-
nes neuen großen Museumsgebäudes erwei-
tert. Das Museum enthält wertvolle Samm-
lungen aus der Eisenbahngeschichte. Die
jährlichen Besucherzahlen sind sehr hoch:
z.B. 1976, d.h. ein Jahr nach Eröffnung des
neuen Gebäudekomplexes, zog das Eisen-
bahnmuseum 1,8 Millionen Besucher an; von
1985 bis 1991 wurden jeweils zwischen rd.
500.000 und 1 Mio. Besichtigungen regi-
striert (lt. City of York, Directorate of Deve-
lopment Services 1992b).

Diese Besucherzahlen wurden durchschnitt-
lich auch vom neuen Wfüngermuseum Jor-
vik Viking Centre (Ziff .I7 , s. auch unter 3.3)
erreicht, das bis Juli 1986, gut zwei Jahre
nach seiner Eröffnung, bereits 2 Millionen
Besucher zällte. Von erheblicher Bedeutung
ist auch das sog. York Castle Museum (Ziff.
14c) mit um die 500.000 Besucher jährlich,
das in seiner Art ebenfalls einmalig in Eng-
land ist. Dieses Volkskundemuseum enthält
u.a. die Nachbildung einer Yorkshire-Ge-
schäftsstraße aus dem vergangenen Jahrhun-
dert sowie wertvolle Sammlungen lokaler
Antiquitäten, Handwerksgegenstände etc.
Hinzu kommen u.a.
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* ein Museum zur Stadtgeschichte (The York
Story: York's Heritage Centre, Ziff. 18), das
1975 in der Castlegate in einem mittelalterli
chen Gebäude und in der früheren Kirche St.
Mary (11. Jh.) eingerichtet wurde,

x eine Kunstgalerie, die City Art Gallery
(Zift.33), die zu den bedeutendsten Gemäl-
desammlungen in Nordengland zählt, und die
daran angrenzenden

* sog. Museumsgärten, die Museums Gardens
(Ziff .3I), mit Botanischem Garten im Be-
reich der Ruinen des ehemaligen Klosters St.
Marien und dem im 19. Jh. gegründeten
Yorkshire Museum mit großen Sammlungen
aus den Bereichen der Archäologie, Natur,
Geologie etc. (Ziff .29). Außerdem bestehen
zahlreiche weitere Besichtigungsmöglichkei-
ten, z.B. die Merchant Adventurer's Hall
(Bild 7), das St. William's College, der Clif-
ford's Tower (s. unter 3.4) und nicht zuletzt
das Königliche Theater als wichtige kulturelle
Einrichtung (s. auch die Vorschläge für Stadt-
rundgänge im Anhang).

Die Schätzungen bezüglich der E i n k ü n f -
te derStadtYorkdurch den Tou-
r i s m u s (ohne Übernachtungen) beliefen
sich z.B. im Jahre 1988 bei rd. 2,5 Mio. Besu-
chern auf ca. 57,5 Mio. f . Allein der Einzel-
handel, vor allem in der Altstadt, profitiert
durch den Fremdenverkehr um rd.27 Milo. f.
jährlich. Vom Tourismus sind direkt ca.4.500
Arbeitsplätze in Hotels, Touristenläden etc.
der Stadt abhängig (t. City of York, Directo-
rate of Development Services, I992b).

Im Zusammenhang mit dem erheblichen Be-
sucherstrom steht daher auch die qualitativ
bedeutende G e s c h äf ts au s s tattu n g der
Altstadtstraß€n, die weit oberhalb des Niveaus
in Städten vergleichbarer Größenordnung in
Großbritannien liegt. Der hohe Anteil spezia-
lisierter Läden und die insgesamt sehr attrak-
tive "Einkaufsatmosphäre" in der Altstadt,
die mit derjenigen Münsters sehr gut ver-
gleichbar sind, bedingen, daß das Einkaufs-
hinterland der Stadt, vor allem bezüglich der
non-food-, d.h. Nicht-Lebensmittel-Artikel,
recht groß ist. Die Bevölkerung im Einzugs-
bereich des Einzelhandels von York macht rd.
200.000 Einw. (ohne Touristen) aus, die z.B.
1991 rd. 366 Mio. f, in der Stadt ausgaben;
hinzu kamen die o.g. zusätzlichen Einkäufe
durch Touristen. Dabei ist jedoch zu beach-

ten, daß das Hinterland von York ganz über-
wiegend ländlich geprägt ist und nur Dörfer
oder Kleinstädte, d.h. eine relativ geringe Be-
völkerungsdichte aufweist. Hinzu kommt,
daß das Einzugsgebiet der Stadt im Westen
durch die stark konkurrierende Großstadt
Leeds und andere Industriestädte (2.B. Harro-
gate), die nur ca.40 km entfernt gelegen sind,
beträchtlich eingeschränkt wird. Trotz dieser
Konkurrenz hat sich die Geschäftsfläche im
Stadtzentrum von York im letzten Jahrzehnt
doch noch beträchtlich vergrößert und befin-
det sich z.Z.im weiteren Ausbau.

Die Stadt York hat sich - ähnlich wie Münster -
darum bemüht, die Qualität der Hauptein-
kaufsbereiche in der Altstadt durch Anlage
von Fußgängerzonen kontinuierlich zu ver-
bessern. Wie bereits angedeutet, bringt der in
York insgesamt stärk angestiegene Fremden-
verkehr selbstverständlich auch Probleme mit
sich, von denen in den Sommermonaten ne-
ben der Überlastung des Straßennetzes in der
Innenstadt auch die Problematik des ruhenden
Verkehrs wohl die augenf?illigsten sind (vgl.
s.2).

5. Jüngere und aktuelle Probleme der
Stadtplanung und wirtschaftlichen Ent-
wicklung

Die Planungsprobleme der jüngeren Vergan-
genheit, der Gegenwart und auch der näheren
Zukunft beruhen in York wohl vor allem auf

* dem bedeutenden historischen Erbe der
Stadtgestalt, insbesondere der Altstadt, die
nur mit großem Aufwand erhalten werden
kann und teilweise auch saniert werden
muß(te) (vgI.5.1);

x der stark angestiegenen Motorisierung und
Verkehrsbelastung; letztere ist insbesondere
durch das überkommene historische Straßen-
netz und die Zunahme des Fremden- und Ein-
kaufsverkehrs mitbedingt (vgl.4. und 5.2);

x der Fixierung der Stadtgrenzen in der Nach-
kriegszeit (fehlende größere Eingemeindun-
gen), selbst während der letzten kommunalen
Neugliederung im Jahre 1974 (vgl. auch 2.
sowie 5.3),

x den negativen Auswirkungen der allgemei-
nen wirtschaftlichen Probleme in Großbritan-
nien, die sich in York in den letzten Jahren
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durch einen (erneuten) erheblichen Anstieg
der Arbeitslosigkeit bemerkbar gemacht ha-
ben (vgl. 5.4) sowie

x auf Problemen der Wohnraumversorgung
(vgl. 3.6 und 5.5)

5.1 Stadterneuerung und Stadterhaltung

In britischen Städten, vor allem in den Indu-
strie(groß)städten, wurde teilweise schon vor
dem Zweiten Weltkrieg, größtenteils jedoch
in der ersten Nachkriegszeit mit umfassenden
S tadterneuerun gsmaßnahmen

.begonnen, die zunächst überwiegend als
Flächensanierungen in den ältesten Teilen der
Wohngebiete des 19. Jh.s durchgeführt wur-
den (vgl. Lersrrn 1970, HeNesenc 1983, S.
186f0. Mitte der 1960er Jahre begann in der
britischen Stadterneuerungspolitik jedoch ein
Umdenken: Die Stadterneuerung beschränkte
sich mehr und mehr auf die Renovie-
ru n g der älteren, meist spätviktorianischen
Wohngebäude, die mittels öffentlicher Bera-
tung sowie staatlicher Zuschüsse und Beihil-
fen erheblich unterstützt wurde. Hinzu kamen
in jüngerer Zeit Umweltverbesserungen in
den älteren Wohnvierteln (2.B. das Pflanzen
von Straßenbäumen, Verkehrsberuhigung) -
Entwicklungen, die in deutschen Städten
ebenfalls von Bedeutung sind. Zur Durch-
führung dieser Erneuerungsmaßnahmen (sog.
Rehabilitation) konnten seit 1969 sog. Gene-
ral Improvement Areas und ab 1914 sog.
Housing Action Areas seitens der Stadtpla-
nung ausgewiesen werden. Ab 1978 wurde in
Großbritannien mit dem Erlaß eines wichti-
gen Innenstadtgesetzes ("Inner Urban Areas
Act") städtischen Problemgebieten, die i.a. in
der Nähe der Stadtzentren gelegen waren,
durch verstärkte staatliche Hilfen eine hohe
Priorität eingeräumt. In den folgenden Peri-
oden der Konservativen Regierungen (ab
1979) wurden zahlreichen britischen Städten
weitere differenzierte Unterstützung durch
verschiedenste Maßnahmen und Initiativen
innerhalb ihres "Urban Programme" zuteil
(vgl. im einzelnen u.a. HBINsnEnc 1985a,
1991,LewLFss 1989).

Für die britische städtische Entwicklungspla-
nung ist das jüngste Planungsgesetz von 1990
(Town and Country Planning Act, Novellie-
rung des entsprechenden Gesetzes von 1971)
die Grundlage.

Außerdem wurde in Großbritannien ab den
50er Jahren auf der Grundlage einer neuen
D enkm als chu tz geset z gebu n g,
des Historic Buildings and Ancient Monu-
ments Act von 1953, mit der staatlich geför-
derten Erhaltung wertvoller historischer Ge-
bäude begonnen. Im Jahre 1967 folgte.sodann
ein wichtiges Gesetz (Civic Amenities Act),
das erstmals die Ausweisung sog. Erhal-
t u n g s g e b i e t e, Conservation Areas, an-
stelle einzelner erhaltenswerter Gebäude er-
laubte. In Großbritannien werden seit 1972
Gebäude von besonderem architektonischen
oder historischen Wert in Listen festgehalten
(sog. listed buildings). Im Jahre 1974 wurden
die Erhaltungsmaßnahmen gesetzlich noch
verschärft: Die Bestimmung und Abgrenzung
von Erhaltungsgebieten wurde für die Ge-
meinden verpflichtend. Das jüngste für den
Denkmalschutz und die Stadterhaltune wich-
tige Planungsgesstz wurde 1990 eilassen
(sog. Planning (Listed Buildings and Conser-
vation Areas) Act). Für York ist ebenfalls das
Gesetz "Ancient Monuments and Archaeolo-
gical Areas Act" (1979) von Bedeutung.

Da nun York - anders als diejenigen briti-
schen Industriestädte, deren Wachstum sehr
stark durch die Industrielle Revolution be-
dingt war - in der ersten Nachkriegszeit über
keine größeren Wohnnotstandsgebiete mit
sehr alter Bausubstanz sowie mit schlechten
sanitären und hygienischen Bedingungen ver-
fügte, haben hier die sonst in vielen britischen
Städten angewandten umfassenden Flächen-
sanierungen in Wohngebieten glücklicher-
weise keine Anwendung gefunden. Es wur-
den in den 50er und 60er Jahren in der Nähe
des Stadtzentrums lediglich wenige kleinräu-
mige Totalsanierungen, sog. Redevelop-
ments, durchgeführt und in den 70er Jahren
einige sog. General Improvement Areas
(zwecks Wohnmodernisierung) in einigen
stadtzentrumsnahen Gebieten mit Reihen-
hausbebauung ausgewiesen. Unter diesem
Konzept der Wohngebietserneuerung haben
sich z.B. die Verbesserungsmaßnahmen im
unmittelbar südlich der Altstadt gelegenen
Stadtteil Clementhorpe, einem viktoriani-
schen Reihenhausviertel mit Arbeiterbevölke-
rung, als sehr erfolgreich erwiesen (PennsoN
1984, S. 6f.).

Von großer Bedeutung waren in York bislang
jedoch noch andere Maßnahmen der Stadter-
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haltung. Bereits im Jahre 1968, d.h. ein Jahr
nach Erlaß des o.g. wichtigen Stadterhal-
tungsgesetzes von 1967, wurde das histori-
sche Kerngebiet ("Historic core area") Yorks
vom "Secretary of State" als "hervorragend"
(outstanding) eingestuft. Zugleich wurden die
ersten vier Stadterhaltungsgebiete ausgewie-
sen, die 1975 erweitert und um zahlreiche
weitere ergänzt wurden. Diese schlossen nun-
mehr auch einige ältere dörfliche Kerne ein
(2.8. Acomb im Westen oder Middlethorpe
im Süden). Die auch heute noch gültige Ver-
teilung der "Conservation Areas" in York
zeigt Abb. 7. Im Jahre 1968 wurde ein sog.
Conservation Report (Stadterhaltungsbericht)
der Stadt York veröffentlicht, zu dessen
Hauptzielen u.a. die Erhaltung und Auswei-
tung der Wohnnutzung im Altstadtkern
gehörte. Das Konzept der "Conservation
Areas" in York basiert auf einer im Jahre
1967 von Lord EsHen durchgeführten bedeu-
tenden Studie zur Stadterhaltung von York
mit weitreichenden und detaillierten Vor-
schlägen zur Stadtgestaltung, die 1969 er-
schieneh ist. Wenngleich viele der speziellen
Maßnahmeempfehlungen von dem Rat der
Stadt nicht akzeptiert wurden, so haben doch
wichtige Grundsätze des "Esher Report" die
darauffolgende Stadterneuerungs- bzw. Stadt-
erhaltungspolitik von York erheblich mitbe-
stimmt (Peenson 1984, S. 5). Zu diesen
Plan u n gs gru n ds ätzen zählte u.a.
die Erhaltung des Stadtkerns als konkurrenz-
fähiges kommerzielles Zentrum, zugleich
aber auch als Wohngebiet für die unterschied-
lichsten Bevölkerungsgruppen einschließlich
älterer Bewohner und Familien. Um die At-
traktivität der Altstadt für derartige Funktio-
nen zu steigern, sollten weitreichende Um-
weltverbesserungsmaßnahmen wie die Auf-
hebung des baulichen Verfalls oder die Lärm-
beseitigung durchgeführt und Nutzungen, die
mit den genannten Funktionen in Konflikt
stehen, beseitigt werden. Als wichtig wurde
vor allem auch die Bewahrung des histori-
schen Charakters von York angesehen; daher
sollten neue Gebäude innerhalb der alten
Stadtmauern nur mit höchstem architektoni-
schen Standard errichtet werden.

Vor allem im östlichen Teil der Altstadt ver-
ursachten industrielle und kommerzielle Nut-
zungen Probleme, da die Gebäudesubstanz im
Verfall begriffen ("run-down buildings"), die

Betriebe z.T. zl groß und das historische
Straßennetz für den Lastwagenverkehr unge-
eignet waren. Derartige Nutzungen sind be-
reits großenteils verschwunden. Die Stadt hat
sich erfolgreich um Verlagerungen der Be-
triebe und um die Neuerrichtung von Wohn-
gebäuden, insbesondere für alte Menschen
und Behinderte, bemüht. Die neue Bebauung
im Ostteil der Altstadt beiderseits des östli-
chen Abschnittes von Walmgate (Ziff .l4a),
die sich architektonisch z.T. gut in die ältere
Bausubstanz einfügt, wurde von Wohnungs-
baugesellschaften durchgeführt. Ein anderes
bedeutendes S tad tern eu e ru n g s -
projekt innerhalb des zentral gelegenen
Stadterhaltungsgebietes "Central Historic
Core", das außer der Altstadt auch noch eini-
ge angrenzende Stadtviertel im Norden und
Süden einschließt (vgl. Abb.7), wurde ab ca.
1982 in die konkrete Planung aufgenommen:
Ein unmittelbar östlich an den Kathedralenbe-
zirk anschließender Teil der Altstadt, genannt
Aldwark (Ziff.lb), der durch eine gewerbli-
che Nutzung (einschließlich Lagerhäusern
und einer fleischverarbeitenden Fabrik) mit
erheblichen Verfallserscheinungen gekenn-
zeichnet war, wurde - nachdem die Stadt zu-
vor mit staatlichen "Conservation"-Beihilfen
den Grundbesitz erworben hatte - an private
Investoren zwecks Neuerrichtung-von rd. 230
Wohneinheiten in attraktiver (Reihenhaus-)
Bebauung veräußert. In den relativ wenigen
Gebäuden von architektonischem oder histo-
rischem Wert wurden - soweit sie erhalten
werden konnten - 34 Wohnungen eingerich-
tet. Die auf Lord EsHBn zurückreichende Pla-
nung war bereits Ende 1985 in wesentlichen
Teilen realisiert und hat diesem Teil der Alt-
stadt (Besiedlung seit der römischenZeit) ei-
nen völlig neuen, ansprechenden Charakter
gegeben. Ein weiterer wichtiger Stadterneue-
rungsbereich innerhalb des "Central Historic
Core"-Stadterhaltungsgebietes besteht im
nördlich angrenzenden, jenseits der Stadr
mauer gelegenen Stadtteil Monkgate im Be-
reich eines ehemaligen viktorianischen Kran-
kenhauses (PennsoN 1984, S. 8f.).

Seit Beginn der 70er Jahre wurden mehr als
1500 architektonisch oder historisch wertvol-
le Bauten der Stadt York in die sog. Liste der
Gebäude von speziellem architektonischen
oder historischen Interesse ("List öf Buildings
of Special Architectural or Historic Interest")
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des "Secretary of State" aufgenommen. Für
die Reparatur bzw. R e n o v i e r u n g derar-
tiger historischer Gebäude (sog.
Listed Buildings) unter dem sog. York Town
Scheme, das bereits seit 1965 besteht, stehen
Beihilfen in Höhe von 40 7o der Kosten aus
öffentlichen Mitteln (York City Council,
North Yorkshire County Council und English
Heritage) zur Verftigung. Die jährlichen Ge-
samtmittel waren in der Vergangenheit je-
doch nicht sehr hoch (2.8. 1978179 rd. f
70.000), so daß das Ausmaß der Renovie-
rungsmaßnahmen dadurch erheblich einge-
schränkt wurde. Hinzu kamen aber auch noch
Stadterhaltungsbeihilfen der britischen Regie-
rung (Conservation Grants) für Verbesse-
rungsmaßnahmen in herausragenden Erhal.
tungsgebieten, wie es in York das zentral ge-
legene Conservation Area ist. Die Mittel wur-
den bislang z.B. für Straßenpflasterungen, für
neue Beleuchtungseinrichtungen oder Gebäu-
dereinigungen verwendet.

.In York konnten bis 1991 über 400 histori-
sche Gebäude restauriert werden (nach Ge-
oRcHrou 1991). Von den in der Altstadt aus-
gewiesenen Fußgängerzonen, die das größte
Fußgängerstraßensystom aller britischen
Städte bildet, konnten einige neu gepflastert
und darüber hinaus teilweise umgestaltet wer-
den (u.a. Stonegate 1975, Parliament Street
1992), wodurch die Stadtbild- und Aufent-
haltsqualität in der Altstadt weiter verbessert
wurde (vgl. auch 5.2 und Abb.9).

York wurde 1979 gemäß dem Gesetz "An-
cient Monuments and Archaeological Areas
Act"zueinem"Gebiet v on archäo-
I o g i s c her B edeu tu n g " erklärt, wo-
bei innerhalb der Stadt unterschieden wurde
zwischen "Areas of Archaeological Impor-
tance" (vor allem Altstadtbereich) und "Areas
of Archaeological Significance" (Stadtteile
außerhalb der Innenstadt; vgl. auch City of
York 1992c). In der Vergangenheit waren Ar-
chäologie und Stadtentwicklung in York al-
lerdings nicht konfl iktfrei.

Die Planungsmaßnahmen im Altstadtkern be-
schränkten sich bis heute aber nicht auf die
Erhaltung alter Gebäude, die Neuerrichtung
von Wohnhäusern und den Ausbau von
Fußgängerzonen, sondern sie schlossen auch
die Ausweitung neuer (attraktiver) E i n z e I -
handelsnutzungen ein. So wurde

zwischen den Straßen Stonegate und Blake
Street - und zwar auf dem Gelände einer un-
genutzten ehemaligen Autoreparaturwerkstät-' te, das ab 1972 zunächst für die Errichtung ei-
nes Warenhauses vorgesehen war - im Jahre
1981 ein neues kleines Einkaufszentrum, die
sog. Stonegate Arcade (Ziff .24), bestehend
aus.zwei Passagen mit 18 Ladeneinheiten,
eröffnet.

In der ersten Hälfte der 80er Jahre wurde in
der Altstadt zudem ein größeres, städtebau-
lich integriertes S h o p p i n g - C e n t e r-
P ro j e k t mit der Bezeichnung C o p p e r -
gate (Ziff. I7) geplant und mit einer Ge-
samtinvestition von f 12 Mio. auch realisiert
(Eröffnung 1985). Es weist gewisse Ahnlich-
keiten mit dem Aegidiimarkt in Münster auf,
unterscheidet sich jedoch bezüglich einiger
Grundsätze,deutlich von diesem. Das Gelän-
de war ursprünglich Standort einer Süßwaren-
fabrik, die verlagert wurde. Das verwahrloste
Grundstück, das zwischen dem Volkskunde-
museum und dem traditionellen Hauptge-
schäftsbereich lag und sich zudem in der
Hand der Stadt befand, bot sich für eine
räumliche Ausweitung der Einzelhandelsnut-
zung, die Errichtung eines Parkhauses und -
nach erfolgreichen.Ausgrabungen ab I976
(vgl. 3.3) - auch für den Bau eines Wikinger-
museums ("Jorvic Viking Centre") unter den
Ladeneinheiten an. Wie beim münsterschen
Aegidiimarkt wurden die Einzelhandelsge-
schäfte um einen offenen Innenhof geplant;
für die oberen Geschosse wurde Wohnnut-
zung (19 Wohneinheiten) vorgesehen. Im Ge-
gensatz zum Aegidiimarkt wurden jedoch
zwei große Einzelhandelseinrichtungen als
Magnetbetriebe und zusätzlich 22 kleinere
Ladeneinheiten, zw ei oberirdische Parkdecks
mit 300 PKW-Einstellplätzen und eine gute
Einfügung des Gesamtkomplexes in die
Dachlandschaft der Altstadt eingeplant. Im
Oktober 1984 war bereits ein C & A-Kauf-
haus als einer der beiden Hauptbetriebe in
Funktion, im November 1984 wurde ein
großes Mode- und Spielzeuggeschäft in drei
Geschossen eröffnet. Als besonderer Magnet
erwies sich das Jorvic Viking Centre (s. auch
4.).

Probleme bereitet im Altstadtkern von York
insbesondere noch die Nutzung be-

'stimmter his toris cher Geb äude.
Dies gilt z.B. ftr einige der zahlreichen alten
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Kirchen, soweit sie nicht mehr für Gottes-
dienste gebraucht werden. In den meisten Fäl-
len haben sich jedoch Alternativnutzungen
finden lassen: z.B. Kunstausstellungen, Kom-
munikationszentrum für dltere Bürger, Muse-
um der Architekturgeschichte Yorks.

5.2 Verkehrsprobleme

Die Verkehrsprobleme Yorks, vor allem wie
sie bis 1987, dabei insbesondere während der
Haupttouristensaison, bestanden, waren lan-
desweit bekannt ("an awful traffic in York!").
Diese ergaben sich außer der stark angestie-
genen allgemeinen Motorisierung, der erheb-
lich angewachsenen Zahl der Yorkbesucher
und dem überkommenen Straßennetz in star-
kem Maße aus der Problematik des Durch-
gangsverkehrs. Außerhalb des Altstadtkerns
gab es in York nämlich nur eine einzige
Brücke über den River Ouse, innerhalb des
Stadtkerns jedoch drei. Eine weitere Brücke
lag jenseits der Stadtgrenzen.

In den 60er Jahren war ein leistungsfähiger
innerer Verkehrsring (= Inner Ring Road) ge-
plant, der außen an den historischen Befesti-
gungsanlagen entlang führen sollte. Dieser
wurde nicht vollendet, da der Rat der Stadt
sich in den 70er Jahren für die Errichtune ei-
ner äußeren Ringstraße (= Outer Ring Räad)
entschieden hatte. Dieser wurde jedoch
zunächst nur als Halbring im Osten (= Outer
By-Pass) verwirklicht (1976), wenngleich da-
mit eine wichtige Verbindung zwischen dem
Industriegebiet um Leeds und der Nordseekü-
ste (Scarborough) geschaffen und schon deut-
lich eine Verkehrsentlastung der Yorker In-
nenstadt bewirkt werden konnte. Mit dem ab
1978 geplanten Bau der zweiten Hälfte der
Outer Ring Road im Norden und Westen der
Stadt wurde 1985 begonnen. Mit ihrer Fertig-
stellung im Jahre 1987 konnte die Innenstadt
in noch stärkerem Maße vom Durchgangsver-
kehr befreit werden.

Wie in Münster, so stellte auch in dem stark
historisch geprägten Straßennetz der Altstadt
die Einführung von F u ß g ä n g e r z o n e n
ein besonderes Planungsproblem dar, das z.B.
nach Beschluß des Stadtrates im Herbst 1986
in bezug auf eine geplante erhebliche Aus-
weitung der bestehenden Fußgängerstraßen
zu außerordentlich heftiger Diskussion in der
Bürgerschaft Yorks geführt hatte. Seit Um-

widmung und Ausbau der Straße Stonegate
zur Fußgängerzone 1971 mit zeitlich be-
schränktem (Zuliefer-)Verkehr war bis zur
1986 eine flächenhaft zusammenhängende
Erweiterung des "fußläufigen Bereichs" in
der Altstadt nicht zustande gekommen, wenn-
gleich nach und nach eine Reihe weiterer
Straßen - ähnlich wie Stonegate - zu sog.
"Access Only Streets" mit zeitlich einge-
schränktem Fahrverkehr umgewidmet, aller-
dings nicht neu gepflastert oder "möbliert"
worden waren (2.B. Coney Street, Petergate,
Shambles; vgl. Bild 8 und Abb. 9).

Im Jahre 1987 wurde vom Rat der Stadt York
ein neuer umfassender Fußgängerzonenplan
('Footstreet scheme') beschlossen, der mit der
Ausweisung eines rd. 14 ha großen Gebietes
innerhalb der Altstadt, bestehend aus 39
Straßen, einen der größten Fußgängerbereiche
europäischer Städte überhaupt ins Leben ge-
rufen hat (s. Abb. 9).'In den Fußgänger-
straßen, von denen bislang allerdings nur ei-
nige voll ausgebaut werden konnten, wurde
der motorisierte Verkehr für die Zeit zwi-
schen 11.00 und 16.00 Uhr montags bis frei-
tags sowie 10.30-16.30 Uhr samstags ausge-
schlossen (GeoncHrou 1991).

Als großes Problem ist - wie in Münster - in
York auch der ruhende Verkehr in
der Altstadt anzusehen. Ende der 70er Jahre
wurden in der Nähe des Stadtzentrums zu-
sätzlich 1.100 Parkplätze für Touristen, Ta-
gespendler und andere Besucher ausgewie-
sen, so daß z.B. Mitte der 80er Jahre im In-
nenstadtbereich rd. 4.700 Parkplätze zur Ver-
fügung standen. Der Bau von Parkgaragen in
den architektonisch wertvollsten Teilen und
in den Hauptgeschäftsstraßen wurde vom
Stadtrat damals nicht gestattet bzw. war aus
finanziellen Gründen auch nicht realisierbar.

Die in den 80er Jahren stark zugenorrrmene
Verkehrsbelastung der Yorker Innenstadt
führten schon zu relativ frühen Überlegungen
und auch ersten Maßnahmen hinsichtlich der
Einftihrung eines P a rk - a n d - ri d e - S y -
s te m s . Allerdings war die diesbezügliche
im Sommer 1984 begonnene Nutzung des
Parkplatzes vor dem "York Racecourse" im
Süden mit regelmäßigem Busverkehr von
dort zum Stadtzentrum nur teilweise erfolg-
reich; in der Vorweihnachtszeit 1984 wurde
auch bereits mit der Erprobung anderer Ein-
richtungen für den Park-and-ride-Verkehr im
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Südosten und Nordwesten der Stadt begon-
nen. Ab 1986 wurden sodann umfassendere
Planungsvorstellungen für die Anbindung pe-
ripher gelegener Park-and-ride-Plätze an die
Altstadt mittels unterschiedlicher öffentlicher
Verkehrsmittel (Bus, Bahn, Schiff) ent-
wickelt. Im Juni 1990 konnte eine erste große
Park-and-ride-Anlage (563 Stellplätze) an ei-
nem peripheren Standort im Südwesten der
Stadt, und zwar an der Ausfallstraße Tadca-
ster Road, eröffnet werden; bereits im ersten
Jahr wurde sie von mehr als 320.000 Passa-
gieren (Pendler und Touristen) mit 130.000
Autos genutzt, im zweiten Jahr waren es be-
reits 400.000 Personen und 170.000 dort par-
kende Autos Qt. City of York 1992b).Im Jah-
re 1991 waren weitere drei "Park and Ride si-
tes" in Planung; eine davon ist bereits im
außerhalb der Stadt gelegenen Gewerbegebiet
Clifton Moor (Nutzung samstags und in den
Schulferien) angelegt worden.

Nach den jüngeren Planungsvorstellungen
sollen in York zukünftig die meisten neuen
Parkplätze in Park-and-ride-Anlagen einge-
richtet werden. Allerdings wurde dem Bedarf
an Kurzzeitparken im Stadtzentrum noch vor
geringer Zeit dadurch Rechnung getragen,
daß dort um 1991 ein weiteres mehrgeschos-
siges Parkhaus (am Garden Place) mit 285
Stellplätzen errichtet wurde.

Unter den aktuellen und zukünftigen ver-
kehrsplanerischen Maßnahmen in der Stadt
York ist auch der Ausbau eines ausgedehnten
Fuß- und Radwegesystems (einschließlich
Fahrradabstellanlagen) von Bedeutung. Bis
zum Sommer 1993 konnte bereits Fahrradwe-
ge in einer Gesamtlänge von 30 km (geplant
sind 42 km) eingerichtet werden. Hinzu
kommen die Planung von Anliegerparksyste-
men in den sich um das Stadtzentrum er-
streckenden Wohngebieten sowie weitere
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, womit
als erstes im Stadtteil Bishophill begonnen
wurde. Von insgesamt 150 Straßen mit ge-
planten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
konnten bis 1993 bereits rd. 100 berücksich-
tigt werden.

Seit Sommer 1992 ist in York ein computer-
gesteuertes städtisches Verkehrssteuerungssy-
stem (Urban Traffic Control System) zur Ko-
ordination der Ampelschaltungen zwecks Mi-
nimierung von Verkehrsstops in Betrieb. Dies
umfaßt das gesamte Innenstadtgebiet inner-
halb des ersten Tangentenringes (Inner Ring

Road, s. Abb. 9) einschließlich einiger Zu-
fahrtsstraßen.

Vergleichbar mit Münster besitzt somit die
Verkehrsplanung eine hohe Priorität in bezug
auf die jüngere und zukünftige Stadtentwick-
lung (vgl. Rrcsv 1991, Joxss/Rtcsv 1993),
zumal aufgrund einer Untersuchung aus dem
Jahre 1987 (MVA Consulting) damit gerech-
net werden muß, daß der motorisierte Ver-
kehr in York zwischen 1988 und dem Jahre
2006 um mindestens 35 Vo zunehmen wird;
nach jüngeren amtlichen Schätzungen könnte
sich diese Zunahme sogar auf einen Wert
zwischen 56 Vo und knapp 89 Vo belaufen
(City of York 1992b). Von ganz erheblicher
Bedeufung für die bisherige und auch zukünf-
tige Stadtentwicklung von York ist auch

5.3 Die Problematik der Fixieruns der Stadt-
grenzen

York hat - im Gegensatz zu Münster - in der
Nachkriegszeit keine wesentlichen Verände-
rungen bzw. Ausweitungen seiner Stadtgren-
zen erfahren, wenn man einmal von kleineren
Flächengewinnen in den Jahren 1957 und
1967 absieht (vgl. 2. und Abb. 8). Das hatte
u.a. zur Folge, daß die Bauentwicklung in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem großen,
wachsenden Anteil außerhalb des eigentli-
chen Stadtgebietes stattfand bzw. für
großflächige Baumaßnahmen innerhalb der
Stadt schon seit längerer Zeit kaum noch
Raum zur Verfügung steht, zumal ein erhebli-
cher Teil der noch verbliebenen landwirt-
schaftlichen Flächen nur unter größerem Ko-
stenaufwand bebaut werden könnte, da es

sich um ein feuchtes Flußmarschengebiet bei-
derseits des River Ouse handelt.

Die Bauflächenbegrenzung wurde offenbar
bereits in den 60er Jahren deutlich, als York
endlich eine neue U n i v e rs i tä t erhielt.
Frühere Bemühungen der Stadt um einen
Universitätsstandort, z.B. bereits in den 40er
Jahren des 17. Jh.s, waren bis dahin erfolglos
geblieben. Die Entwicklung der 1963 eröffne-
ten Universität begann zunächst in älteren
Gebäuden innerhalb der Altstadt (u.a. im
"The King's Manor, Ziff.28, vgl. 3.5); der
Hauptteil entstand jedoch Ende der 60er Jahre
als Campus-Universität auf dem ca.74 ha
großen Gelände der sog. Heslington Hall (ei-
nes im 19. Jh. wiederaufgebauten "Mansion-
house" aus der elisabethanischen Zeit)
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(Quelle: City of York 1992a)

südö'stlich der Stadt, d.h. außerhalb der Stadt-
grenze (vgl. Abb. 7). Die Gebäude wurden
überwiegend in Fertigbauweise um einen
künstlich aufgestauten See errichtet. Der Reiz
des Universitätsgeländes besteht jedoch nicht
in der nüchternen Zweckarchitektur der Ein-
zelbauten, sondern in deren gelungener land-
schaftlicher Einbindung, die für viele neue
Universitäten in Großbritannien charakteri-
stisch ist. Die auch als Konferenzzentrum ge-
nutzte Yorker Universität ist lagemäßig, mit
ihren lediglich rd. 4.000 Studierenden auch
größenmäßig sowie mit ihrem beschränkten
Fächerangebot nicht mit der Universität in
Münster zu vergleichen. Ahnlich ist jedoch
die jüngere Ausweisung und Entwicklung ei-
nes Wissenschaftsparkes (Science Park mit
gut 8 ha Größe) in Universitätsnähe.

Eine zweite bedeutende flächenextensive
Baumaßnahme außerhalb der Stadtgrenzen

bestand in jüngerer Zeit (seit 1983/84) auch
in dem Ausbau eines neuen, rd. 100 ha
großen Wohn- und Gewerbegebietes im Be-
reich eines früheren Flughafengeländes bei
Clifton, dem sog. Clif ton Common
(auch Clifton Moor oder Clifton Moor
Employment Park gennant). Es handelte sich
in den 80er Jahren um das Hauptwachstums-
gebiet (Major Growth Area) innerhalb der ge-
samten Grafschaft North Yorkshire, dessen
Fläche sich auch im Besitz der Grafschafts-
verwaltung befindet. Das Gelände konnte
durch den Bau der zweiten Hälfte der Outer
Ring Road (vgl. 5.2) sehr gut an den Straßen-
verkehr angebunden werden. Der Graf-
schaftsrat und die Stadt York hofften, daß
sich im Clifton Moor Employment Park neue-
re Wachstumsindustrien (vor allem "high
technology industries", z.B. aus dem Bereich

- der Elektronik) ansiedeln würden. Ein Pro-
blem bestand darin, daß es für Industriean-
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siedlungen in derartigen "normalen" Gewer-
begebieten keine Zuschüsse seitens der briti
schen Zentralregierung gab. Der Stadtrat von
York und der Grafschaftsrat von North
Yorkshire haben daher ein eigenes Zuschuß-
system für die Ansiedlung kleiner Betriebe
entwickelt. Das positive Image der Stadt
York sollte für Neuansiedlungen in Clifton
Moor von Bedeutung sein. Die Notwendig-
keit des Ausbaus des Gewerbegebietes außer-
halb der Stadt York wurde vor allem im Zu-
sammenhang mit dem starken Anstieg der Ar-
beitslosigkeit auch in York selbst gesehen.In-
zwischen hat sich der Clifton Moor Employ-
ment Park durch eine positive gewerbliche
Entwicklung ausgezeichnet (vgl. auch 54).

Die Aufteilung der Planungskompetenzen
zwischen der Grafschaftsverwaltung von
North Yorkshire (u.a. verantwortlich für
Straßenverwaltung, Sozial- und Erziehungs-
wesen) und der District-Verwaltung Yorks
(u.a. zuständig im Wohnungswesen, Umwelt-
bereich) einerseits und das jahrzehntelange
Problem der Fixierung der administrativen
Grenzen von York andererseits haben kürz-
lich zu dem Antrag der Stadt York geführt,
diese mit einer lokalen Gesamt- oder Ein-
heitsverwaltung als sog. Unitary Authority
auszustatten und das Gebiet der Stadt bis zur
neuen Outer Ring Road zu erweitern. Damit
würden die jüngeren Expansionsgebiete,
einschließlich des Hauptwachstumsgebietes
von Clifton Common, in die Verwaltungs-
kompetenz der City of York fallen (vgl. Abb.
8 sowie City of York 1992a). Sollte die
Neugliederungskommission (Local Govern-
ment Commission) diesem begründeten An-
trag stattgeben, so würde sich die Einwohner-
zahl Yorks von rd. 102.000 auf rd. 131.000
sowie die Stadtfläche von rd. 2.912 auf 6.300
ha deutlich vergrößern; allerdings läge damit
die Stadt York immer noch weit unterhalb der
Größendimension des münsterschen Gemein-
degebietes von 30.232 ha und würde in ihrer
Fläche noch nicht einmal derjenigen des
Stadtbezhkps Münster-Hiltrup (6922 ha) ent-
sprechen (nach: Der Oberstadtdirektor der
Stadt Münster 1992).

Gegenüber der Forderung der Stadt York, ihr
Gemeindegebiet (lediglich) bis zur Trasse der
Outer Ring Road zu erweitern, hat die
Neugliederungskommission im Sommer 1993
allerdings eine Vergrößerung auf den Raum

von "Greater York" (s. Abschnitt 2) vorge-
schlagen, was eine wesentlich ausgedehntere
neue Stadtfläche mit einem Radius von ca.
sechs Meilen (knapp 10 km) um das
Stadtzentrum bedeuten würde.

5.4 Beschäftigtenstruktur und Arbeitslosigkeit
Die traditionelle Beschäftigungsstruktur der
Stadt York beruht auf einer geringen Anzahl
von Branchen des verarbeitenden Gewerbes
(vor allem Süßwarenindustrie, Eisenbahn-
bau), So waren zum Zeitpunkt des letzten
"Census of Employment" im Jahre 1991 von
den insgesamt IL624 Beschäftigten im se-
kundären Wirtschaftssektor der Stadt York
immerhin rd. 7.000, d.h. ca. 60Vo der Arbeit-
nehmer in der Süßwarenindustrie beschäftigt.
Das Eisenbahnbau-Unternehmen A.B.B.
Transportation Limited hat zur Zeit noch
1.100 Arbeitsplätze, so daß auch die Bedeu-
tung dieses traditionellen Zweiges des verar-
beitenden Gewerbes ("manufacturing") für
York erheblich ist. Eine - bereits angedrohte -
Schließung dieses neben der Süßwarenher-
stellung einzigen anderen Hauptindustrie-
zweiges würde für York besondere negative
Konsequenzen haben.

Die traditionellen Industriezweige waren be-
reits in der Vergangenheit durch Arbeitsplatz-
abbau und Ubergang zu weniger arbeitsinten-
siven Methoden gekennzeichnet (Geoncnrou
1991). Dies hatte einen Anstieg der Arbeitslo-
senquoten zu Folge, wie es im Rahmen des
sog. De-Industrialisierungsproz.esses - vor al-
lem seit Beginn der Thatcher-Ara bis hin zur
Gegenwart - auch für weite Teile des übrigen
nördlichen Englands der Fall war bzw. immer
noch ist und in Großbritannien die sozio-öko-
nomische Zweiteilung des Landes (sog.
North-south divide) vor allem während der
Regierungszeiten der Konservativen seit 1979
erheblich verstrirkt hat. So stieg die Arbeitslo-
sigkeit in Nordengland z.B. von 1980 mit rd.
8 Vo auf über 15 Vo imJatue 1985 an; danach
ist sie zwar deutlich abgesunken (vgl. Heine-
berg 1991, Abb. 1 u.2). Allerdings lagen die
Arbeitslosenquoten Nordenglands in den ver-
gangenen Jahren immer noch deutlich über
derjenigen des,nationalen Durchschnitts, der
zudem in jüngerer Zeit wieder einen kräftigen
Anstieg erlebt (2.B. 1989 6,3 Vo,imJuni 1993
dagegen l0l Vo bei rd.2,9 Mio. Arbeitslosen
I0A Vo im gesamten Vereinigten Königreich).
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York

Bild 7: Merchant Adventures' Hall: The Great Hall

Bild 8: The Shambles (Historische Altstadtstraße)



York

Bild 9: Rivaulx Abbey in den North York Moors

Bild 10: Cleveland Hills am Rande des North
York Moors National Park

Bild 11: Nordseeküste bei Robin Hood's Bav



In York ist die noch im Jahre 1987 sehr hohe
Arbeitslosenzahl (abs.'6.714 = 13,5 7o) zwar
bis zum Jahre 1989 auf 4.364, d.h. um mehr
als 33 Vo zurückgegangen; allerdings machte
sich in jüngerer Zeit ein erneuter Anstieg der
Beschäftigungsprobleme bemerkbar (2.B. im
Dezember I99l 5.498 Arbeitslose = IOJ 7o).

Zu den Ergebnissen einer Wirtschaftsstudie
der Yorker Universität (vgl. SrerroRo
1990/91) zählt die Prognose, daß sich der
Trend des Rückgangs des sekundären Wirt-
schaftssektors ("manufacturing") zugunsten
des absoluten und vor allem auch relativen
Wachstums des tertiären Sektors ("service
sector"), wie er bereits für die vergangenen
Jahrzehnte charakteristisch war, im Gebiet
von Groß-York (Greater York area) fortset-
zen wird. So würde sich nach dieser Beschäf-
tigungsprognose aus einer möglichen absolu-
ten Zunahme des tertiären Sektors um mehr
als 15.000 Erwerbstätige sowie aus einem
Rückgang des "manufacturing" um rd. 960
zwischen 1987 und dem Jahre 2006 eine
deutliche Verschiebung des relativen Anteils
des tertiären Sektors an der Gesamtbeschäfti-
gung von fi.70 Vo (1987) auf erheblich mehr
als 75 Vo (2006) ergeben (nach City of York
1992b). Nach der o.g. Srudie wird davon aus-
gegangen, daß sich dieZahl der Beschäftigten
im Bereich des Beherbergungs- und Gaststät-
tengewerbes von knapp 12.600 auf gut 22.000
sowie diejenige der Bank-, Versicherungs-
und "business services" von gut 5.200 auf
knapp 8.600 bis zum Jahre 2006 erhöhen.

Zur Ansiedlung von knapp 10.000 neuen
'Jobs" im "service sector" bis zum Jahre
2000, was einer Vollbeschäftigung entspre-
chen würde, wären zusätzliche Flächen von
rd. 60 ha, darunter 12ha ntr Ansiedlung von
vor allem neuen Bürobetrieben im Stadtzen-
trum, erforderlich.

Eine Reihe von Gewerbeflächen von Neuan-
siedlung von Betrieben,z.B. im Bereich des
Verschiebebahnhofs westlich der Hauptbahn-
hofs oder etwa auch entlang der Flüsse Ouse
und Foss stehen evenfuell dadurch zur Verfü-
gung, daß sie aufgrund der vorangegangenen
De-Industrialisierung untergenutzt oder sogar
brachgefallen sind. Innerhalb der Stadt York
kann sich somit ein struktureller Erneue-
rungsprozeß entwickeln, ohne daß dadurch
die wertvollen historischen Viertel der Innen-
stadt in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Stadt York war in jüngerer Zeit durch
eine Reihe bereits entstandener oder für die
nähere Zukunft geplanter Neuansiedlungen
von Institutionen und Unternehmen des ter-
ti?iren Sektors erfolgreich. Dazu zählen etwa
die Errichtung eines Bürogebäudes für die
Hauptverwaltung des Lebensversicherungs-
sektors des Versicherungsunternehmens Ge-
neral Accident (gut 11.100 qm Nutzfläche,
Gesamtinvestition f, 15 Mio.) am Ufer des Ri-
ver Ouse gegenüber der Guildhall oder die
Ansiedlung einzelner staatlicher Behörden,
u.a. durch Verlagerung aus London; dies be-
trifft auch neue Büros des "National Curricu-
lum Council", der "Land Registry" ode.r die
für Mitte der 90er Jahre vergesehene Uber-
siedlung eines wichtigen Behörden- und La-
boratoriumsbereichs des englischen "Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food" in das
Stadtzentrum von York, wodurch hier allein
rd. 1.000 neue Arbeitspläze geschaffen wer-
den können.

Erfolgreich war offensichtlich auch der
außerhalb des heutigen Stadtgebietes im ver-
gangenen Jahrzehnt neu angelegte Gewerbe-
park Clifton Common (s. 5.3). Eine
im Mai 1992 durchgeführte Erhebung der
dortigen Beschäftigung erbrachte lt. Angaben
der Stadtverwaltung von York u.a. folgende
Ergebnisse: Von den 147 im Clifton Common
mit einem Fragebogen angeschriebenen Ge-
werbestandorten haben 90 geantwortet (ge-
genüber 38 Anwortverweigerungen und 19
Leerständen). Die 90 Betriebe hatten immer-
hin 1.364 Beschäftigte (davon L2l2 *full
time", 152 "part time"). Die betriebliche
Struktur von Clifton Common 2ihnelt derjeni
gen der Gewerbegebiete in der Stadt Münster,
denn der ganz überwiegende Teil der befrag-
ten Einrichtungen gehört dem tertiären Sektor
an, lediglich gut I2Vo sind dem verarbeiten-
den Gewerbe zuzurechnen.

Der in der Nähe der University of York aus-
gewiesene Wis sensch aftsp ark (Scien-
ce Park, s. 5.3), der für eine Ansiedlung von
Hochtechnologiefirmen auf einer Nutzfläche
von insgesamt knapp 28.000 qm vorgesehen
wurde, hat mit Ausnahme eines von Südost-
England nach York verlagerten Betriebes der
pharmazeutischen Industrie (Smith &
Nephew) mit heute 175 Beschäftigten aller-
dings noch keine weitere bedeutende Ansied-
lung erfahren.
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5.5 Probleme der Wohnraumversorgung

Vergleichbar mit Münster hat die Problematik
der Wohnraumversorgung in York seit Mitte
der 80er Jahre kontinuierlich zugenommen.
Standen im Jahre 1984 lediglich 613 Perso-
nen auf der Wohnungs-Warteliste ("housing
waiting list") der Distriktverwaltung, so wa-
ren es 1985 bereits 1.491; diese Zahl ist bis
1991 nahezu stetig wachsend auf 2908 ange-
stiegen (nach City of York 1992b). Zu den
Ursachen des Wohnungsmangels zählen in
York neben der Zunahme der Zahl der Haus-
halte der wachsende Wohnraumbedarf insbe-
sondere für ältere Einwohner, das in der Re-
gierungszeit der Konservativen außerordent-
lich stark reduzierte Ausmaß des öffentlichen
Wohnungsbaus zugunsten der Privatisierung
(vgl. 3.6) sowie die wirtschaftliche Rezession
mit zunehmender Arbeitslosigkeit in den ver-
gangenen Jahren (vgl. 5.4). Nicht zuletzt be-
stehen zudem aufgrund der fehlenden kom-
munalen Ausweitung Yorks seit den 60er Jah-
ren in der Stadt nur noch wenige Flächen für
größere Wohnungsbaumaßnahmen, zumal der
Rat der Stadt an der restriktiven Politik der
geringen Beanspruchung der grünen Freiräu-
me ("open spaces") für Baumaßnahmen fest-
halten will (vgl. City of York 1992d).

Aufgrund der bisherigen Prognosen für die
Entwicklung der Einwohner und Haushalte
bis zum Jahre 2006 (vgl. Abb. 2) und der be-
stehenden aktuellen Bedarfe werden inner-
halb dieses l5-Jahres-Zeitraumes in York rd.
3.000 neue Wohnungen benötigt. Davon kön-
nen in York nur einige hundert gebaut wer-
den, und zwar größtenteils durch gewisse
Baulückenschließungen und Nutzungsände-
rungen dlterer Gebäude, durch Errichtung ei-
nes - derzeit in Planung befindlichen - größe-
ren neuen Wohngebietes (Foxwood mit rd.
200 Wohneinheiten und knapp 2,5 ha Frei-
flächen) und eventuell auch durch Nutzung
eines Teils des Eisenbahngeländes westlich
des Hauptbahnhofs (Mischnutzung mit kom-
merziellen und anderen Funktionen, vgl. 5.4).
Für übrige größere Wohnungsbauvorhaben
stehen nur Flächen in den bisherigen Randge-
meinden von Greater York zu Verfügung, wo
die City of York auch selbst teilweise über
Grundbesitz verfügt; letzteres betrifft insbe-
sondere,den Ryedale District, wo innerhalb
der letzten zehn Jahre neben York bereits die
größte Wohnungsbautätigkeit stattfand: In-

nerhalb von Greater York wurden in York zu
49 7o (gegenüber Ryedale mit 36 7o) neue
Wohnungen errichet; die Anteilswerte lagen
in Selby (lI 7o), Harrogate (3 7o) und Ham-
bleton (weniger als I Vo) allerdings deutlich
niedriger. Im Ryedale District können nach
jüngeren Planungen der City of York rd. 700
neue Wohnungen in größeren Baugebieten
entstehen (nach City of York 1992b). Damit
sind die Konzepte für die zukünftige Wohn-
gebietsplanung zwischen den Partnerstädten
Münster und York durchaus grundsätzlich
vergleichbar, vor allem wenn - wie die Stadt
York hofft - das Kommunalgebiet bis zum
Jahre 1995 durch eine großflächige Einge-
meindung des inzwischen schon stark ver-
städterten und mit York strukurell und funk-
tional stark verbundenen Umlandes erweitert
sein wird (vgl.5.3 und Abb. 8).

6. Die touristische Bedeutung des llinter-
landes von York

Der Besuch der Stadt York lohnt nicht nur
wegen des bedeutenden historischen Stadtbil-
des und der wichtigen kulturellen Einrichtun-
gen. Reizvoll sind auch Ausflüge in das Hin-
terland der Stadt, dabei vor allem zu den bei-
den nicht sehr weit entfemt gelegenen "N a -
t i o n a I P ark s ": Yorkshire Dales imNW
und North York Moors im NO (vgl. Abb. i).
In England und Wales wurden seit 1951.zehn
landschaftlich besonders schöne Bergland-
und Küstengebiete zu National Parks ernannt
und anschließend mit Wanderwegen, Natur-
lehrpfaden, Park-, Camping-, Wohnwagen-
plätzen etc. ausgestattet (vgl. HeNesenc
1983, S. 20ff., BlecrsBLI- 1985, ScHNSLL
1991, S. 30-31 sowie im einzelnen auch aus-
führlichere Beschreibungen in Reiseführern,
z.B. BaBnscxen 1993). Diese Ausstattung ist
insofern von großer Bedeutung, als der ländli-
che Raum in Großbritannien wegen der weit-
gehend fehlenden Feld- und Wanderwege i.a.
nicht so zugänglich ist und damit auch nicht
so bequem zur Naherholung und vom Frem-
denverkehr genutzt werden kann wie in
Deutschland.

Die Yo rks h i re D ale s, mit I.76Ikrli
der drittgrößte National Park, sind ein Teil
der Pennines. Das durch mehrere weite, nach
Osten geneigte Täler (Swaledale, Wensleyda-
le, Nidderdale, Wharfedale) und deren Sei-
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tentäler gegliederte, dünnbesiedelte Bergland-
gebiet zeichnet sich insbesondere durch seine
Kalkstein-Landschaftsszenerie auS. Der Park
wurde 1954 u.a. deshalb ausgewiesen, um
diesen - auch durch Kalkabbau genutzten -
Landschaftstyp vor größeren Schäden zu
schützen. Im Bereich des sog. Kohlenkalk aus
dem unteren Karbon finden sich zahlreiche
Karsterscheinungen (u.a. Kalkstein-Höhlen)
und steil einfallende Felswände. Seit 1966
werden im Bereich der sog. Mühlstein-Sand-
stein-Schichten Aufforstungen vorgenom-
men. Die höheren Lagen sind heidebedecktes
sog. Moorland - ein Landschaftstyp, der mit
dem skandinavischen Fj-ell vergleichbar ist.
Die höchsten Erhebungen - das Trio Ingle-
borough, Whernside und Pen-y-Ghent - stei-
gen bis auf rd. 700 m an. Das Gebiet der
Yorkshire Dales eignet sich als Wander- und
Klettergelände (vgl. auch Beenecrnn 1993,
s.639ff.).

Die bereits 1952 als National Park ausgewie-
senenNorth York Moors. n1t1.432
km2 viertgrößter Park von Englanä und Wa-
les, sind geologisch jünger als die Pennines.
Sie bestehen aus mächtigen Kalksteinschich-
ten des Jura, die im Osten mit bis über 200 m
hohen Kliffs in die Nordsee abfallen (Bild 11)
und vor allem an der Nordwestflanke der
North York Moors, in den Cleveland-Hills,
markante Schichtstufen bilden (Bild 10).
Auch dieser National Park wird durch mehre-
re landschaftlich reizvolle , z.T. mit Dörfern
besiedelte Täler gegliedert (u.a. Eskdale,
Farndale, Bransdale). Im Jahre 1969 wurde
der sog. Cleveland Way angelegt, der als
Fuß- und Reitweg mit 160 km Länge die
North York Moors umrundet. An der Nord-
seeküste sind einige alte Fischerdörfer, wie
Staithes oder Robin Hood's Bay, aufgereiht.
Größter Ort ist Whitby (rd. 16.000 Einw.), an
der Mündung des River Esk in die Nordsee
gelegen (mit kleinem Fischereihafen), der vor
allem im 18. Jh. u.a. als Walfangstation von
Bedeutung war. Die Stadt ist heute ein Touri-
stenzentrum. Die Klippen (mit Golfplatz)
hoch über dem Strand bieten reizvolle Aus-
blicke auf den Ort und die Küste.

Für die Kulturlandschaftsentwicklung in den
nordenglischen Berglandgebieten waren im
Mittelalter vor allem die K I ö s ter verant-
wortlich, deren Ruinen heute beliebte Touri-
stenziele sind. Zu ihnen zählt im Bereich der

North York Moors neben der 1539 zerstörten
Whitby Abbey (rnit Resten der im 13. Jh. im
Early English Style enichteten Kirche) vor al-
lem auch die in frühenglischer Gotik errichle-
te ehemalige Zisterzienserabtei Rivaulx Ab-
bey (1131) mit erhaltenen Gebäudeteilen aus
dem 12. bis Mitte des 13. Jh.s (s. Bild 9, vgl.
auch Sir Peens 1982 oder BeeoscKER 1993,
S. 638). Eine kleine Erhebung östlich dieser
Abtei mit einem Schlößchen ("Temple") aus
dem Jahre 1758, zu dem man auf einem
schmalen Fußweg gelangt, ermöglicht einen
guten Uberblick über die Gesamtanlage.
Nordwestlich von York - in Richtung der
Yorkshire Dales zwischen Harrogate und dem
beliebten Ferienort Ripon - liegt Fountains
Abbey: Die inmitten eines großen Parks (sehr
gutes Beispiel eines georgianischen Land-
schaftsgartens) mit Seen und Wasserfiillen er-
haltenen Reste der 1132 gegründeten ehema-
ligen Zisterzienserabtei zählen zu den größten.
und schönsten Kirchenruinen Großbritanni-
ens (vgl. Bneoscxen 1993, S. 641).

Sehenswert sind im Hinterland von York ne-
ben zahlreichen weiteren Kloster- und Kir-
chenruinen auch eindrucksvolle B u r g e n,
wie etwa die Reste der einst mächtigen, 1071
erbauten Normannenburg von Richmond mit
gut erhaltenem Burgturm, dem Keep, oder -
näher zu York gelegen - das Helmsley Castle
mit seinen eindrucksvollen Befestigungsanla-
gen. Von Bedeutung für den Tourismus sind
desweiteren Herrenhäuser und
S c h I ö s s e r, die großenteils auch für die
Offentlichkeit zugänglich sind: z.B. Castle
Howard nordöstlich von York, einer der
schönsten Paläste Großbritanniens aus dem
17JI8. Jh. (ab 1664 enichtet) inmitten weit-
läufiger Park- und Gartenanlagen, oder west-
lich von York bzw. nördlich von Leeds Hare-
wood House (1759 -L771errichtet), ebenfalls
umgeben von einer im 18. Jh. angelegten Par-
klandschaft (zur englischen Park-Land-
schaftsgestaltung vgl. allgemeiner HcnlrnBnc
1983, S. 87ff.).

Besonders sehenswert sind aber auch zahlrei-
che historisch geprägte kleinere Städte und
andere A u s f I u g s o r t e, die von York aus
bequem durch Tagesausflüge erreicht werden
können. Als drei Beispiele seien genannt:

x B ev erley (rd. 18.000 EW), nördlich
von Kingston upon Hull, eine historische
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Marktstadt mit einem erhaltenen Stadttor
(North Bar), einer Guildhall aus dem 17. Jh.
sowie zwei bedeutenden Kirchenbauten, von
denen die zwischen 1220 md 1440 errichtete
Kathedrale Beverley Minster mit ihren drei
Stilrichtungen der Gotik (2.B. der Chor als
Early English, das Langschiff als Decorated
und die Westfront mit ihren Zwillingstürmen
als Perpendicular Styles) zu den größten und
schönsten Kirchen in ganz Bngland zählt;

x Scarborough (rd.45.500 EW), an
zwei großen Buchten der Nordseeküste und
am Ostrand der North York Moors gelegen,
gilt seit 1734 als das führende Seebad des
Nordens Großbritanniens und ist daher in den
Sommermonaten auch stark überlaufen. Scar-
borough verfügt nicht nur über zwei schöne
Sandstrände (North Sands und South Sands),
sondern auch über andere ausgezeichnete tou-
ristische Einrichtungen wie mehrere Theater,
Museen, zahlreiche Sportanlagen für Cricket,
Golf etc. oder etwa auch Parks und Gärten.

* Harrogate (rd.65.000 EW), westlich
von York in Richtung des National Park
"Yorkshire Dales" gelegen, hat sich aufgrund
seiner zahlreichen, überwiegend schwefel-
und eisenhaltigen Mineral-Heilquellen seit
dem 19. Jh. zu einem der bedeutendsten Kur-,
Ferien- und Kongreßorte im nördlichen Eng-
land entwickelt. Der "Königliche Kursaal"
oder der als Museum eingerichtete "Royal
Pump Room" von 1804, die "Royal Baths"
von 1897, die "Royal Hall" von 1903 (wich-
tigstes Unterhaltungs- und Konferenzzentrum
von Harrogate), mehrere Theater, Konzert-
und Ballsäle sowie attraktive Park- und Gar-
tenanlagen mit Quellen, nicht zuletzt aber

auch die in Harrogate bestehenden Einkaufs-
möglichkeiten (u.a. zahlreiche Antiquitäten-
geschäfte) bilden wichtige Anziehungspunkte
für den Fremdenverkehr.

7. Ausblick

Dieser Beitrag sollte u.a. aufzeigen, daß ein
Besuch der Stadt York und ihres Hinterlandes
es ermöglicht, wesentliche Merkmale der
Stadtentwicklung, aber auch der Landeskultur
in Großbritannien kennenzulernen. Es wurde
jedoch Wert darauf gelegt, nicht nur auf
wichtige der zahlreichen Sehenswürdigkeiten
hinzuweisen und diese in die Stadt- und Lan-
desgeschichte einzuordnen, sondern auch ei-
nige der aktuellen Probleme der Stadtplanung
und wirtschaftlichen Entwicklung in York
aufzuzeigen.

Städtepartnerschaften - wie die zwischen
York und Münster - dürfen sich nicht auf das
Austauschen von Höflichkeiten im Rahmen
offizieller Besuche zwischen den jeweiligen
Stadtvertretern oder auf bloße Besichtigungs-
fahrten unterschiedlichster Besuchergruppen
beschränken - so wichtig diese zum gegensei-
tigen Kennenlernen auch sind. Städtepartner-
schaften ermöglichen es darüber hinaus, zu
einem tieferen Verständnis in den Bereichen
der Kultur, Geschichte und - nicht zuletzt
auch - der Geographie beider Städte sowie
der beiden Staaten beizutragen, so wie es ja
bereits im Rahmen des Schüleraustausches in
vielf2iltiger Weise angestrebt wird (vgl. dazu
den eindrucksvollen, von Schülem und Leh-
rern verfaßten Band über York, hrsg. von
Scuwenz 1985).

Anhang: Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt von York (S. 1 16 f.)

115



Anhang
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Kartengrundlage: Stadtplan Yörk, Geographia Ltd. 1983 Entwurf: H.Heineberg Kartographie: R.Fahnert

Abb.9: York-Innenstadt: Vorschläge für Stadtrundgänge sowie Hauptsehenswürdigkeiten
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Die Innenstadt von York: Sehenswürdigkeiten und Be-
sichtigungsmöglichkeiten mit Vorschlägen für Stadtrund-
gänge (vgl. Abb.9)
1 Micklegate Bar, mittelalterliches Stadttor, 13l14. Jh.
(Besichtigung möglich)
1a "Neuer" Bahnhof in eleganter, bogenfiirmiger Eisen-
konstruktion: eröffnet 1877

1b St. Mary, Bishophill Junior, 11./13. Jh., Kirchturm
aus Wikingerzeit

2 City Wall, Abschnitt der über 5 km langen Stadtmauer,
von hier guter Blick (s. Bild 3) auf das York Minster
(Ztff .5)
3 Railway OIfices von 1906, imposantes Gebäude (eine
Version des Queen-Anne-Stiles) einer Eisenbahnverwal-
tung (Headquaters of Intercity's East Coast Main Line)
3a National Railway Museum, Nationales Eisenbahn-
museum mit bedeutendsten Sammlungen zur Eisenbahn-
geschichte in Großbritannien, darunter ca. 25 Lokomoti-
ven

3b All Saints, North Street, 14./15. Jh., Kirche mit
berühmtem Fensterglas

3c Arts Centre, Kunstausstellung in der ehem. Kirche
St. John's

4 Lendal Bridge, Eisenbrücke aus der viktorianischen
7*it (1861-62),von hier guter Blick über den River Ouse
und auf die Guildhall (Zitr.22)
5 York Minster, gotische Kathedrale, ca. 1220-1480,
mit eindrucksvoller Westfassade und bedeutenden mittel-
alterlichen Fenstem (Glasmalerei)

5a Undercroft Museum. sehenswertes Römermuseum
unterhalb des York Minster
6 Bootham Bar (s. auch Bild 5), 13-/14. Jh., an der Stelle
des ehem. römischen Tores des Legionskastells, Eingang
zur ehem. Via principalis (Petergate); von hier aus Gang
über die mittelalterliche Stadtmauer (Verlauf der ehem.
Befestigung des röm. Legionskastells) mit guten Aus-
blicken auf die Kathedrale

7 Monk Bar. mittelalterliches Stadttor

7a Merchant Taylor's Hall, restaur. mittelalterl. Gilde-
haus mit Dach aus dem 14. Jh. (Besichtigung möglich)

7b Aldwark, jüngere Stadterneuerungsmaßnahmen in
diesem Teil der Altstadt, Neuerrichtung von ca. 240
Wohneinheiten in einem ehemals unatraktiven, groß€n-
teils gewerbl. genutzten Gebiet mit Verfallserscheinun-
gen

7c St. Anthony's Hall, 1453, mittelalterliches Gildehaus,
1953 restaur.; Nutzung durch das Borthwick Institute of
Historical Research, jetzt Teil der Universität @esichti-
gung möglich)
7d Black Swan Inn, ca. 1560, ältestes als Wirtshaus ge-
nutztes Gebäude Yorks: sehenswerte Innenräume

8 St. William's College, 1465167, tudorzeitlicher Bau
' mit Anbauten aus der Jakobinerzeit, ehemals Herberge
der Kapellenpriester des York Minster (Besichtigung
möglich)
8a Treasurer's Ifouse, ca. 1600, mit Sammlungen von
alten Möbeln und Kunst @esichtigung möglich)

9 Petergate, mittelalterliche Straße, meist im Verlauf der
ehem. römisch-en via principalis, die zwei Tore, portae
principalis, miteinander verband; heute Geschäftsstraße,
z.T. Fußgängerzone

l0 Stonegate, mittelalterliche Straße, verläuft größten-
teils oberhalb der Trasse der ehem. römischen via praeto-

ria; heute eine der attraktivsten Geschäfts- und Touristen-
straßen der Stadt, seit l97l erste Fußgängerzone in York

l1 Coffee Yard, sehr enge, ca. 75 m lange mittelalterli-
che Gasse

12 Shambles, mittelalterliche Gasse mit Bebauung aus
dem 14. Jh. und jünger; ehemals Straße der Fleischer,
heute der Touristen

13 The Herbert House, herausragendes Beispiel tudor-
zeitlicher Fachwerkarchitektur von 1557 (s. Bild 6)

l4 Merchant Adventurer's Hall, 1357/68, ehem. Gilde-
haus in der Fossgate; eines der eindrucksvollsten Zeug-
nisse des mittelalterlichen York (Besichtigung möglich)

l4a Stadterneuerungsgebiet in der östlichen Altstadt
mit jüngerem sozialen Wohnungsbau

l4b Walmgate Bar, 14. Jh., das einzige noch in Großbri-
tannien erhaltene mittelalterliche Stadttor mit einem Vor-
bau, sog. barbican

l4c Fishergate Bar, eines der kleineren Stadttore

14d Fishergate Postern Tower, Turm von ca. 1505 als
Abschluß der mittelalterlichen Stadtbefestigung zum
Flußtal hin, das vom Clifford's Tower (Ziff. 19) kontrol-
liert wurde

14e York Castle Museum, ledeutendes Volkskundemu-
seum (u.a. mit getreuer Nachbildung einer viktoriani-
schen Geschäftsstraße)

15 Barclays Bank, Ecke Parliament Street/High Ousega-
te, spätviktorianisches Bankgebäude von 1901, reichver-
zierte Fassaden. Baumaterial Terracotta

16 All Saints, 14"/15. Jh., Kirche mit achteckigem Later-
nenfurm

l7 Coppergate, modernes Shopping-Center, eröffnet
1984; mit dem Jorvic Viking Centre, einem sehenswerten
neuen Wikingermuseum

. 18 York Story: York Heritage Centre, stadtgeschichtl.
Museum. in der Nähe davon das Fairfax House,
1755162, eines der schönsten georgianischen Stadthäuser
in England mit einer herausragenden Sammlung engli-
scher Möbel (Besichtigung möglich)

19 Clifford's Tower, 13. Jh., auf einem Hügel u.a. zur
Kontrolle der Flußschiffahrt auf dem River Ouse ange-
legt (Besichtigung möglich)
20 King's Staith, früherer Umschlagplatz für die Schif-
fahrt auf dem River Ouse, mit dem Cumberland House
aus dem frühen 18. Jh. und drei Pubs, u.a. King's Anns
Inn
2l St. Martin/Coney Street, St. MartinJe-Grand von
1437149, im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, danach re-
stauriert; eine der Hauptgeschäftsstraßen mit Gebäuden
unterschiedlichsten Alters, z.B. georgianisch, viktoria-
nisch oder Fachwerkbauweise (von 1907!)

22 Mansion House (s. Bild 2), elegantes frühgeorgiani-
sches Gebäude von 1725-30, Sitz des Oberbürgermei-
sters, des Lord Mayor (Besichtigung mit Gruppen mög-
lich nach vorheriger Anfrage beim Civic Secretary, Man-
sion House, York YOl lQL); hinter dem Mansion House
die Guildhall, 1446159, im Zweiten Weltkrieg (1942)
durch einen deutschen Luftangriff stark zerstört; mit
einem 1958/60 restaurierten ehem. Versammlungssaal
(Besichtigung möglich)
23 St. Helen's Square, hier Lage des ehem. Haupttores,
der porta praetoria, des römischen Legionskastells; Blick
in die mittelalterliche Straße Stonegate (vgl. Ziff. l0)
24 Stonegate Arcade, 1981 errichtetes kleines Einkaufs-
zentrum. architektonisch interessant
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25 Assembly Rooms, 1731132, ehem. für wtichentliche
Veranstaltungen, Konzerte und "Rennwochen-Bälle" im
eleganten palladinischen Stil errichtet (Besichtigung
möglich)

26 St. Leonard's Place, l83l/35, elegante, bogenförmi-
ge Reihenhausanlage im Regencystil (u.a. mit den ele-
ganten De Crey Rooms)

27 Theatre Royal, 1744, im 19. Jh. und 1967 erneuert,
Teile des ursprüngl. Gebäudes erhalten; daneben, am Ex-
hibition Square, Touristeninformationszentrum in einem
Regencystilgebäude der I 83Oer Jahre

28 The King's Manor, 13.-20. Jh., vor allem 1560-1640,
ab 1537 für rund 100 Jahre Sitz des King's Council of the
North; seit 1964 Teil der Universität, deren Hauptcampus
jedoch außerhalb der Stadtgrenzen Iiegt

29 Yorkshire Museum, mit bedeutenden Sammlungen
aus den Bereichen der Ärchäologie, Geologie, Naturle-
schichte, Keramik etc. des nördlichen England

30 Multangular Tower, Vieleckturm an der Westecke
des ehemaligen römischen Legionskastells; der untere,
rd. 6 m hohe Teil des steinernen Wachtturms römisch,
der obere mittelalterlich

3l Museums Gardens, Museumsgärten mit Botani-
schem Garten und den Ruinen des ehem. Klosters St.
Marien (Ziff.32 etc.)

32 St. Mary's Abbey, Kirchenruinen, Reste eines bedeu-
tenden Benediktinerklosters, ab 1270 enichtet; nach Ein-
führung der Reformation unter Heinrich VIII. Auflösung
des Klosters (1539), anschließend Verfall und Nutzung
als Steinbruch

32a Hospitium, 15. Jh., ehem. Gästehaus d. St. Mary's
Abbey
33 City Art Gallery, Kunstgalerie mit einer der bedeu-
tendsten Gemäldesammlungen in Nordengland

34 Bootham, Ausfallstraße mit einer Reihe eleganter ge-
orgianischer Stadthäuser aus dem 18. Jh.: eines der be-
sten Beispiele das Gebäude der Bootham School von
1797-1803

34a St. Peter's School, 1837/38, Beispiel neogotischer
Architektur aus der frühen viktorianischen Zeit: die
Schule, eine der frühesten Gründungen in England, reicht
zurück bis 718 n. Chr.

Touristenbüros (Tourist Information Centres) in
York:
l. am Exhibition Square,

2. in der York Railway Station,

3. Visitor Centre in der Tadcaster Road im Südwesten
der Stadt (Park-and-ride-Parkplatz)
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Orl6ans
Von der römischen Siedlung zur modernen Stadtstruktur

von Peter W e b e r, Münster

1. Einführung

Orl6ans ist wie keine andere Partnerstadt
Münsters durch ihren historischen Rang her-
ausgehoben. In ihrer 2000jährigen Geschichte
hat sie in vielfältiger Weise die Entstehung
des französischen Staates mitgestaltet. Wenn-
gleich die Dynamik der modernen Stadtent-
wicklung seit der Industrialisierung im 19. Jh.
Orldans weitgehend unberührt gelassen hat,
so konnte die Stadt in jüngerer Zeit doch aus
ihrer zentralen Lage im weiteren Einflußbe-
reich von Paris und aus den gesamtstaatlichen
Bemühungen einer Dezentralisierungspolitik
eine beachtliche Bedeutung zurückgewinnen.

Beide Aspekte - historisches Fundament und
moderne Stadtstruktur - sollen in ihrem prä-
genden Gewicht im folgenden herausgestellt
werden. Dabei wird nach der Abhandlung des
Entwicklungsganges (Abschnitt 3) und der
Darstellung der aktuellen Fragen der Stadt-
entwicklung (Abschnitt 4) ein Stadtrundgang
angeboten, der die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Innenstadt an Hand von 20 Besich-
tigungsstandorten beschreibt.

2.Lage und Bedeutung der Stadt Orldans

Die Bedeutung der Stadt Orldans ist seit ihrer
frühesten Existenz geprägt durch die Lage an
der Loire. Am nördlichsten Knie dieses Stro-
mes war der günstigste Punkt einer Bünde-
lung der Verkehrsströme aus dem französi-
schen Südwesten, um die Verbindung nach
Norden und insbesondere nach Paris herzu-
stellen. Neben dieser Funktioh als Etappenort
des großräumigen F e rn v e rke h r s bilde-
te Orl6ans einen wichtigen Austauschpunkt
auf der Grenze zwischen sehr unterschiedlich
ausgestatteten Natur- und Wiitschaftsräumen:

Während sich nördlich der Loire die reichen
Agrarlandschaften der kalkigen Beauce aus-
dehnen, schließen sich auf dem linken Loire-
Ufer die flachen und sandigen Flächen der
Sologne an, die als Wald- und Jagdgebiete in
das Zentralmassiv überleiten. Zwischenge-
schaltet ist die feuchte Talzone der Loire, in
der sich schon früh ein (Garten-) Feldbau ent-
wickelte, woraus in jüngerer Zeit Intensivkul-
turen (großflächig unter Glas) mit Blumen-
zucht entstanden sind.

Die Loire selber stellte bis zur Mitte des 19.
Jh.s den wichtigsten Verkehrsträger dar, auf
dem die Waren vom Atlantik per Schiff bis
nach Orl6ans transportiert wurden, um von
hier aus auf dem Landweg nach Paris beför-
dert zu werden. Die Sorge um die Erhaltung
des einträglichen Schiffsverkehrs hatte in den
40er Jahren des 19. Jh.s dazu geführt, daß die
Stadt den direkten Anschluß an das französi-
sche Eisenbahnnetz ablehnte, so daß die
Hauptlinie von Paris in den Südwesten des
Landes an Orldans vorbei geplant wurde. Da-
mit waren für Orldans die Weichen für die
Abkoppelung von der Industrieentwicklung
im 19. Jh. gestellt. Die ursprüngliche Lage-
gunst schlug für gut 100 Jahre ins Gegenteil
um. Fleury-les-Aubrais im Norden der Stadt
wurde zum wichtigsten Verschiebebahnhof
und Verteiler fär den gesamten französischen
Eisenbahnverkehr nach Südwesten und zu-
gleich zum Standort wichtiger Industrien.

Erst jüngere veränderte Raumplanungskon-
zepte in Frankreich haben grundlegende Ver-
änderungen in der ökonomischen Bewertung
des Raumes an der mittleren Loire und damit
vor allem auch der Stadt Orldans gebracht.
Ausgangspunkt der raumordnungspolitischen
Umstrukturierung war die Hauptstadt Paris.
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Die außerordentliche Dynamik in der wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Agglomerati-
on von Paris hatte seit den 50er Jahren zu der
Erkenntnis geführt, daß regionalpolitische
Gegensteuerungsmaßnahmen unvermeidlich
waren. Daraus erwuchs die Raumordnungs-
konzeption der D e zentr a I i s i e r u n g .

Um den Agglomerationsraum der Hauptstadt
("R6gion Parisienne") wurden 4 Förderungs-
zonen angelegt. Die Förderungszone "Mittle-
re Loire" umfaßt die Zentren Tours und Or-
l6ans, wobei Orl6ans aus der größeren Nähe
zu Paris ohne Zweifel den größeren Nutzen
aus der regionalplanerischen Förderungsmaß-
nahme ziehen konnte.

Wichtigste Ausbaumaßnahmen galten zu-
nächst der Verbesserung der Verkehrsverbin-
dung zur Hauptstadt. Neben dem Ausbau der
Nationalstraße RN 20 wurde der Bau der Au-
tobahnen A 10 (1973) und A 71 (seit 1978)
betrieben (vgl. Abb. 1). Ebenso wurde die Ei-
senbahnverbindung durch technische Maß-
nahmen wesentlich verbessert, so daß seit
I97O 27 Zugpaare im geregelten Takt zwi-
schen Orldans und Paris-Austerlitz verkehren.
Die Schaffung eines völlig neuen Verkehrssy-
stems zwischen Orl6ans und Paris (A6rotrain)
mußte allerdings nach aufwendigen Baumaß-
nahmen aufgegeben werden.

Als ein weiterer Aspekt der Dezentralisie-
rung, der ebenfalls bedeutende Auswirkungen
auf die moderne Entwicklung der Stadt Or-
l6ans gehabt hat, muß die administrative
Neugliederung angesehen werden, wodurch
das kleinräumige Verwaltungssystem der De-
partements zu größeren Einheiten zusammen-
geschlossen wurde. Wieder konnte Orl6ans
aus seiner zentralen Lage profitieren: Es wur-
de Standort der Verwaltung dieser neuen "
R 6 g i o n Centre", die sich aus sechs De-
partments zusammensetzt (vgl. Abb. 2).

Die Auswirkungen der Dezentralisierung las-
sen sich am Beispiel der Region "Centre", die
von dieser Regionalpolitik am meisten profi-
tieren konnte, gut belegen. Von 1968-1982
wurden allein 600 Industriebetriebe mit
90.000 Beschäftigten imZ:uge von Dezentra-
lisierungsmaßnahmen in dieser Region ge-
schaffen. Die Bilanz 1982 zeigt, daß 35 Vo al-
ler industrieller Arbeitsplätze durch Auslage-
rungen aus der Parisei Agglomeration ent-
standen sind, wobei vor allem dynamische

Wachstumsbranchen zu dieser Entwicklung
vorteilhaft beigetragen haben (vgl. Mrnt-oup
1984, S.23 0.

Im Bereich des tertiären Wirtschaftssektors
sind die Auswirkungen der Dezentralisierung
auf der Ebene der Region "Centre" kaum zu
fassen, wenngleich eine Annäherung an na-
tionale Strukturen erkennbar wird. 1982 be-
trug der Anteil der im Dienstleistungssektor
Beschäftigten in der Region "Centre" 53 Vo,

während das nationale Mittel bei 58 7o lag.
Das gilt auch für die Agglomeration Orl6ans,
wo der Anteil der tertiären Erwerbsbevölke-
rung nur langsam von 52,3 Vo (1968) auf 56,2
Vo (1985) angewachsen ist. Lediglich in der
eigentlichen Stadtgemeinde Orl6ans haben
sich die tertiärwirtschaftlichen Betriebsausla-
gerungen aus dem Pariser Raum positiv nie-
dergeschlagen und zum Anwachsen des Er-
werbstätigenanteils im Dienstleistungssektor
auf knapp über 60 Vo gefihrt.

Die typische tertiäre Wachstumsbranche
"Tourismus" konnte in der-Region "Centre"
keine starken Impulse auslösen. Das hängt
zusammen mit den besonderen Formen des
Tourismus in dieser Region, der zum einen
durch Wochenendtourismus und Zweitwohn-
sitz und zum anderen durch Besuchertouris-
mus gekennzeichnet ist. In der näheren und
weiteren Umgebung von Orldans treten zwar
sehr starke Besucherströme auf - vor allem
bezogen auf die Schlösser des Loire-Tals -,
die aber von Tagestourismus gebildet werden
und sich deshalb nur geringfügig in der Bil-
dung von tertiären Erwerbsstellen nieder-
schlagen.

Schließlich lassen sich die Folgen der Dezen-
tralisierungspolitik auch an der Bevölke-
rungsentwicklung aufzeigen. Im Überblick
ergibt sich für die Region "Centre" folgendes
Bild (Abb. 2): Die nördlichen Bezirke, in
günstiger Lage zum Großraum Paris gelegen,
weisen die höheren Bevölkerungszuwächse
auf; lagen diese zwischen 1968 und 1982
noch über 27o,so sind die zwischen 1982 und
1990 auf wenig über 17o gesunken, wobei die
Bezirke Dreux, Chartres und Orl6ans die po-
sitivsten Werte aufweisen. Die südlichen Be-
zirke der Region "Centre" sind dagegen durch
eine negative Bevölkerungsentwicklung ge-
kennzeichnet. Das stdrkste Wachstum der Be-
völkerung vollzog sich außerhalb der Gren-
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Abb.2: Bevölkerungsentwicklung in der Region "Centre" 1982-1990
(nach Arbeitsamtsbezirken)
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zen der Stadtgemeinde in der Agglomeration
von Orl6ans. Diese Agglomeration umfaßt
nach der Gliederung des staatlichen Statistik-
amtes (INSEE) 19 Gemeinden mit (1990)
243.L53 Einwohnern. Bedauerlicherweise ist
diese Festlegung nicht identisch mit der Ab-
grenzung der Agglomeration durch den zwi-
schengemeindlichen Zweckverband SIVOM
("syndicat intercommunal ä vocation multi-
ple d'agglomdration orl6anaise"), der seit
1964 übergemeindliche Aufgaben des öffent-
lichen Personennahverkehrs, des Straßen-
baus, der Müllbeseitigung etc. wahrnimmt.

Die A g g l o mera ti o n Orl6ans (Abb. 3)
wird gegliedert in einen inneren Bereich (1.

Couronne) mit 6 Gemeinden, in denen37 ,5 Vo

der Agglomerationsbevölkerung leben, und
einen äußeren Bereich (2. Couronne) mit 12

Gemeinden, in denen I9,3 Vo der Bevölke-
rung wohnen, während in der Kernstadt Or-
l6ans 43 2. 7o der Agglomerationsbevölkerung
wohnhaft sind.

Eine Analyse der Bevölkerungsveränderun-
gen zwischen den Erhebungsjahren 1968,
1975 und 7990 zeigt einen engen Zusammen-
hang zwischen dem Bevölkerungsrückgang in
der Kernstadt Orl6ans und dem Anwachsen
der Bevölkerung in den peripheren Räumen
der Agglomeration. Von 1968 - 1975 wuch-
sen mit den Außenbereichen der Kernstadt
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Jahr Bevölkerung

r725
r789
1800
1850
1870
1890
1900
191 I
1920
1930
t937
t946
1954
1962
1968
t975
r982
1990

22533*
3II76*

41579
45788
52r57
60826
66699
68614
72096
7061 1

73155
70240
76439
88161

100134
r06246
1027r0
105111

Tabelle L Bevölkerungsentwicklungder
Stadt Orldans 1725-1990

* Personen über 8 Jahre

Quelle: INSEE

voi allem die Gemeinden der 1. Couronne
stark an. Im Zeitraum von 1975 -1990 verla-
gerte sich das Hauptwachstum in die 2. Cou-
ronne, wo höhere Steigerungsraten erreicht
wurden. Bei dieser Charakterisierung darf je-
doch nicht übersehen werden, daß die Bevöl-
kerungsdichte in den Teilräumen der Agglo-
meration sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.
In der 1. Couronne war 1990 eine Bevölke-
rungsdichte von 1131 Elkmz vorhanden,
während in der 2. Couronne nur ein Dichte-
wert von 258Elkmz erreicht wurde.

Typisch für eine dynamische Bevölkerungs-
entwicklung in der Agglomeration von Or-
l6ans ist schließlich noch die Bevölkerungs-
struktur. Der überdurchschnittlich hohe An-
teil junger Menschen (Jugendliche unter 20
Jahren: 287o) resultiert aus einem natürlichen
Wachstum (Geburtenrate (1982-1990) L6,2
7o, Sterberate 6,8 Vo) und aus der kontinuierli-
chen Zuwanderung junger Personen.

Auf der Basis der Lagegunst und der gestärk-
ten zentralörtlichen Bedeutung konnte Or-
l6ans seine B evölkerungszahl be-
achtlich steigern. Tabelle I zeigt die Entwick-
lung von 1725 -1990. Deutlich läßt sich der

sehr allmähliche Anstieg bis in die 50er Jahre
des 20. Jh.s erkennen. Von 1800 (4I.579 E.)
bis 1954 (76.439 E.) ergibt sich ein geringes
jährliches Wachstum von 0,5 7o, während im
Zeitraum der Dezentralisierungsbemühungen
1954-1975 (106.246 E.) die städtische Bevöl-
kerung jährlich um annähernd 2 Vo anstieg.
Seit 1975 ist ein leichter Rückgang festzustel-
len, der seit den 80er Jahren aufgefangen
wird. Allerdings ist dieser Verlust auf die
Kernstadt Orl6ans beschränkt, während die
umliegenden Gemeinden z. T. erhebliche Zt-
nahmen aufgrund von Wanderungsgewinnen
aufweisen. Hinsichtlich der Bevölkerungsent-
wicklung innerhalb der Kernstadt ist 1968 -
1990 ein Wachstum in den peripheren Stadt-
teilen (Argonne, Barriöre, St. Marc; La Sour-
ce; La Madeleine; Les Blossiörs) und ein
Rückgang in den zentralen Stadtteilen zu ver-
zeichnen. Allein bis 1975 verloren die Innen-
stadtbereiche ein Drittel ihrer Bevölkerung,
wobei im Altstadtviertel "Hötel de Ville" der
Rückgang (mit -43 Vo) am höchsren war. Ur-
sache dieser Entwicklung, die allgemein als
Suburbanisierungsprozeß bezeichnet werden
kann, ist zum einen die schlechte Wohnqua-
lität in den altstädtischen Gebieten und zum
anderen der andauernde Verdrängungsprozeß
der Wohnfunktion durch andere Nutzungen,
vor allem aus dem Dienstleistungsbereich.

Das überwiegend positive Bild der Bevölke-
rungsentwicklung seit den 1950er Jahren ist
zweifellos nicht nur durch "harte Daten" einer
wirtschaftlich relativ günstigen Struktur be-
dingt, sondern basiert u.a. auch auf einem
sehr positiven I m a g e der Stadt in der Mei-
nung der Franzosen. Das alt gewachsene
Stadtgefüge, verbunden mit einem relativ gut
erhaltenen historischen Stadtbild, die umlie-
genden Landschaftsräume mit hohem Frei-
zeitwert, ferner der Charakter einer Stadt mit
differenziertem Dienstleistungs- und Kul-
turangebot haben offenbar den Status eines
hohen Wohnwertes begründet. So verwundert
es nicht, daß Orl6ans im Spiegel der französi-
schen Presse außerordentlich gut abschneidet.
1983 veröffentlichte die Zeitschrift "L'ex-
press" eine Klassifizierung der französischen
Städte, in der Orl6ans auf die Frase "wo man
am besten wohnt" einen der höci'sten Ränge
belegte; unter den kinderfreundlichen Städten
konnte Orldans danach sogar den ersten Platz
aller französischen Städte einnehmen.
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3. Phasen der Stadtentwicklung

3.1 Das römische Orl6ans: "Civitas Aureli-
anorum"

Ausgangspunkt der städtischen Entwicklung
ist die keltische Siedlung "Genabum", die
von Caesar im gallischen Krieg als'rOppidum
Cenabum" bezeichnet wird. Daraus kann ge-
folgert werden, daß schon ein städtisches Ge-
meinwesen existiert hat, das, an einein wichti-
gen Straßenkreuzungspunkt gelegen, befestigt
und mit Stadttoren versehen war. Außer dem
Zitat des griechischen Schriftstellers Strabo,
der Genabum als Handelszentrum des Volks-
stamms der Carnutes beschreibt, bleibt die
gallo-römische Periode im geschichtlichen
Dunkel. Immerhin konnte 1985 bei Aus-
schachtungsarbeiten in der Nähe des Chate-
let-Einkaufszentrums am Ufer der Loire ein
Stein mit einer gallischen Inschrift gefunden
werden, die nun endgültig belegt, daß die gal-
lo-römische Siedlung namens Genabum lokal
identisch ist mit dem heutigen Orl6ans. Bis
dahin beanspruchte eine andere Loire-Stadt,
Gien, diese Genabum-Vergangenheit. Der
gallische Name "Genabum" verliert sich zum
Ende des dritten nachchristlichen Jahrhun-
derts. als der Volksstamm der Carnutes Char-
tres zu seinem Hauptort erhebt, während Gen-
abum von den Aureliani übernommen wird.
Seit dieser Zeitist der Ortsname "Civitas Au-
relianorum" verwendet, aus dem sich der heu-
tige Name Orl6ans entwickelt hat.

Der Bauplan des römischen "castrum" ist bis
heute aus dem Stadtgrundriß von Orl6ans in
einer bemerkenswerten Deutlichkeit zu er-
kennen. In Abbildung 4 ist die Rekonstrukti-
on des römischen Gitternetzes dem heutigen
Straßennetz gegenübergestellt, wobei - zum
räumlichen Vergleich - die Befestigungsmau-
er in ihrem Verlauf zum Ende des 3. Jh.s ein-
gezeichnet ist. Das gallo-römische Straßengit-
ter weist typische Formenelemente auf, die
durch die römischen Feldmesser nach stets
gleichen Prinzipien und Meßeinheiten kon-
struiert worden sind: 17 "actus" entsprechen
603 m in der OW-Erstreckung, und 14 "ac-
tus" ergeben 496 m in der NS-Ausdehnung.
Dieses Rechteck, das eine Fläche von 25 ha
einschloß, wurde durch den "cardo maximus"
in nordsüdlicher Richtung und durch den "de-
cumanus maximus" in ostwestlicher Richtung
in Viertel, sog. "insulae", geteilt.

Wichtige Grundelemente der gallo-römischen
Siedlung sind heute zwar nicht mehr aus dem
Stadtplan zu fassen, aber eindeutige Funde
des 18. Jh.s machen die Lage des "forum" im
südöstlichen Viertel äußerst wahrscheinlich.
Andererseits läßt der Planvergleich (vgl. Abb.
4) leicht die Konstanz wichtiger Straßenzüge
erkennen. So folgt die heutige Rue de
Bourgogne exakt dem "decumanus", und
auch die Rue Parisie läßt sich ohne weiteres
mit dem "cardo" identifizieren. Darüber hin-
aus ist die rechtwinklige Struktur des Straßen-
netzes insgesamt an vielen Stellen auf das rö-
mische Straßensystem zurückzuführen. Es
fällt auf, daß typische gallo-römische Groß-
bauten nicht innerhalb dieses Plans nachge-
wiesen werden können; wohl deshalb, weil
sie außerhalb des Stadtgebietes gelegen ha-
ben. So konnten im 19. Jh. beim Ausbau des
östlichen Boulevard-Systems auf den Befesti-
gungsanlagen des 15. Jh.s (Bd. Motte-Sangu-
in) die Reste eines Amphitheaters ergraben
werden.

Mit dem Verblassen der Macht des römischen
Reiches in Gallien wurde die Sicherung von
"aurelianum" durch Befestigungsanlagen im-
mer dringlicher. Die typischen gallo-römi-
schen Mauern (2. B. nach Ausgrabungen
nördlich der Kathedrale sichtbar) bestanden
aus Bruchsteinen, die in Kalkmörtel vermau-
ert waren und im regelmäßigen Wechsel von
Ziegelsteinbändern unterbrochen wurden,
welche als Ausgleichsschichten zwischenge-
mauert wurden (vgl. Denal 1980, S. 8). Der
Nachweis der Nützlichkeit dieser Anlage
konnte vielftiltig erbracht werden - nicht zu-
letzt gegen die Horden des Hunnenkönigs At-
tila im Sommer des Jahres 451 .

3.2Die mitrelalterliche Stadt (4. -15. Jh.)

Die Weiterentwicklung der Stadt folgte dem
"decumanus maximus" in westöstlicher Er-
streckung. Nach Osten kristallisierte sich um
das Kloster und Sankturarium des hl. Aignan
eine Vorstadt (burgus) heraus, während nach
Westen der "burgus dunensis" entstand, auch
er eine nicht befestigte Siedlung vor den To-
ren der Stadt entlang der Straße nach Dunum
(= Chateaudun).

Mit der Gründung des ersten B i s c h o f s -
s i t z e s um die Mitte des 4. Jh.s entstand
eine Reihe kirchlicher Einrichtungen, die auf-
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Abb:4: Orl6ans: Römischer Straßenplan (oben) und heutiges Straßennetz
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fallenderweise alle in der östlichen Hälfte der
gallo-römischen Stadt bzw. am "Cardo' er-
baut wurden. Erst im 14. Jahrhundert kam es
zu einer Stadterweiterung durch eine West-
verschiebung der Stadtmauer. Zwischen 1300
und 1330 wurde der "burgus dunensis" in das
Mauersystem eingeschlossen. Die Bezeich-
nung dieses "burgus" als Avenum wurde
volkstümlich in "Avignon" abgewandelt, eine
Bezeichnung, die heute noch im Straßenna-
men Rue d'Avignon erhalten ist. Die Stadter-
weiterung nach Westen hebt sich durch ihre
unregelmäßige Formung deutlich vom römi-
schen Grundriß ab; sie war angepaßt an den
zwischenzeitlich eingetretenen Ausbau der
Vorsudt Avenum sowie an die topographi-
sche Situation eines leichten Abfalls im We-
sten. Die Stadtmauer wurde damit auf eine
Länge von 2.590 m erweitert und umschloß
eine Fläche von 37 ha.

Der Verlauf des westlichen Mauerrings ist
bislang nur ansatzweise zu belegen. Südlich
des Kirchturms von Saint-Paul (erbaut 1624)
konnten 1973 bei Baumaßnahmen Reste der
in die Hauswände integrierten Stadtmauer
freigelegt und konserviert werden. Eine Tafel
weist die Besucher auf die alte Mauerfiihrung
hin. Die enscheidende Veränderung der spät-
mittelalterlichen S tadterweiterung liegt in der
Verlagerung der Verkehrstrassen. Die stets
relativ unbedeutende Rue Parisie (= Cardo)
verlor weitgehend ihre nordsüdliche Verbin-
dungsfunktion an die NS-Straße auf der Naht-
stelle zwischen gallo-römischer Stadt und
mittelalterlicher Stadterweiterung. Die bis in
römische Zeit zurückgehende Loire-B rücke
sicherte dieser Straße (auf der Höhe der heuti-
gen R. Ch. Sanglier/R. Thiers) eine große
überörtliche Bedeutung. Diese alte Loire-
Brücke lag etwa 100 m östlich (d. h. flußauf-
wärts) der heutigen Pont George V. Unklar
bleibt, warum die östliche Vorstadt (faubourg
Saint Aignan) nicht in die mittelalterliche Be-
festigung einbezogen wurde, obwohl dieser
Siedlungsbereich fast so alt ist wie die Sudt
selbst und eine relativ dichte Besiedlung
nachgewiesen werden kann. Die Nachteile
der mangelnden Befestigung können schon
daraus ersehen werden, daß die Bürger von
Orldans selber dieses Faubourg zerstörten,
um den 1428 anrückenden Engländern bei der
Belagerung von Orldans keine Verschan-
zungsmöglichkeiten zu bieten. Erst zwischen

1466 und 1480 kam es zur Stadterweiterung
nach Osßn, wobei das Viertel um Saint Aign-
an ebenso einbezogen wurde wie der Kloster-
bezirk Saint-Euverte im äußersten Nordosten.
Die Stadtmauer wurde damit um 40 Vo aü
3.540 m verlängert, und die ummauerte SLadt-
fläche vergrößerte sich um 23,5 ha (was bei-
nahe der Fläche des römischen "castrum" ent-
spricht) auf 60,5 ha.

3.3 Die frühneuzeitliche Sndt (16. -19. Jh.)

Die positive Bevölkerungsentwicklung seit
der 2. Hälfte des 15. Jh.s hatte einen bemer-
kenswerten Ausbau vor den Toren der
Stadt zur Folge mit repräsentativen Bauten
der Renaissance auf großen Grundstücks-
flächen. Das galt insbcsondere für die Rue de
la Brel.onnerie, die von der Katledrale aus in
Richtung Nordwesten [ührt.

1486 gab der Herzog von Orldans (der spätere
König Ludwig XII.) die Erlaubnis zu einer
modernen und erweiterten Stadtbef e-
stigung. Eine besondere Salzsteuer
schaffte die finanziellcn Voraussetzungen für
dieses Bauwerk, das erst unter.Henri II. 1555
fertiggestellt werden konnte. Die Erweiterung
der Befestigungsanlagen nach N und W um-
faßte eine Mauer von 2.900 m, so daß nach
dieser vierten Stadterweiterung die Umfas-
sungsmauern insgesamt eine Länge von 5.100
m bildeten. Die davon umschlossene Fläche
betrug 130 ha.

Die Abbildung 5 (= Faltkartc nach Seite 136)
sLellt eine Stadtansicht aus ciner Kupfer-
stichsammlung von Braun/Flogenberg dar, die
wenige Jahre (ca. 1580) nach Fertigstellung
der leuten Befestigungsanlage entstanden ist.
Deutlich heben sich die regelhaft-orthogona-
len Straßenstrukturen der Stadterweiterung
des 16. Jh.s hervor. Das gilt vor allem für die
westlichen und nordwcstlichcn Stadtbezirke.

Auf ausdrückliche Anordnung des Herzogs
von Orldans mußten die beiden "Städtepla-
ner" des 16. Jh.s, Yvon d'Illiers und Jean de
Gourville, ein Straßensystem entwickeln, das
verhinderte, daß die Bebauung bis unmittel-
bar an die Sradtmauer reichte. Aus diesem
strategischen Grund schließen parallel zu den
Mauern geführte Straßen die Bebauung ab.
Zugleich zeigt die Stadtansicht von Braun-
Hogenberg, daß die ncu erschlossenen Stadt-
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viertel eine erheblich geringere Bebauungs-
dichte aufweisen; private Gärten und weite
Innenhofflächen gehörten zum Leitbild dieses
bürgerlichen Städtebaus im 16. Jahrhundert.

Einen markanten Einschnitt in der Stadtent-
wicklung stellten die Religionskriege dar. Die
Machtübernahme durch die Hugenotten
(1562) führte in Orl6ans dazu, daß die durch
religiöse Bauten geprägte Stadtstruktur stark
verändert wurde. DesAL (1984) zählt im Atlas
des Quartier Bourgogne 30 Pfarrgemeinden
für die Mitte des 17. Jahrhunderts auf, wozu
noch 12 Kapellen und 16 Klöster kamen. Ein
Großteil dieser kirchlichen Bauten wurde
durch die Hugenotten zerstört. Auch die Ka-
thedrale Sainte-Croix wurde 1568 gesprengt,
so daß nur die Apsis-Kapellen und zwei Jo-
che des Kirchenschiffes erhalten blieben.

Das 17. Jh., das in Frankreich als das "grand
siöcle" gilt, ist für die Stadtentwicklung von
Orldans ohne große Bedeutung. Der Grund-
rißplan blieb unverändert erhalten, und nur
der Aufriß wurde durch den Wiederaufbau
der Kirchen mit neuen wuchtigen Tiirmen ge-
prägt. In diesem Rahmen entstand auch öst-
lich der Kathedrale das bischöfliche Palais,
die heutige Stadtbibliothek.

Das 18. Jh. hat dagegen wichtige Spuren im
Stadtgefüge von Orldans hinterlassen. Die
wichtigste städtebauliche Maßnahme war die
Verlegung der mittelalterlichen Loire-Brücke
etwa 100 m flußabwärts. An den Bau der Pont
Royal von 175I-1760 schloß sich der Straßen-
durchbruch der Rue Royale (1754-1756) nach
Norden an, die bis zum Märtyrer-Platz, dem
Place du Martroi, führte. Die Rue Royale ist
zwar im letzten Krieg weitgehend zerstört
worden, sie hat aber ihre ursprüngliche klassi-
sche Form mit Laubengängen behalten.

Der Place du Martroi sollte nach den Plänen
der Ingenieure des 18. Jh.s in großzügiger
Weise umgestaltet werden und wichtige re-
präsentative öffentliche Bauten aufnehmen.
Tatsächlich gebaut wurde aber nur der Pavil-
lon de la Chancellerie (1759), der die Archive
des Herzogs von Orl6ans aufnehmen sollte.
Schließlich stammen aus dem 18. Jahrhundert
eine ganze Reihe beachtenswerter Häuser, die
breit gestreut in den Straßen der Altstadt ein
begütertes Bürgertum repräsentierten mit auf-
wendig behauenen Steinfassaden und reichen
Schmuckelementen - vor allem in Türober-

lichtern und schmiedeeisernen Fensterbrü-
stungen zu erkennen.

Seit 1740 begann ein mehr als 100 Jahre dau-
ernder Prozeß des Abbaus der Befestigungs-
anlagen. Zunäch.st wurden entsprechend den
Bedürfnissen des Verkehrsausbaus die Stadt-
tore abgerissen und nach und nach Teile der
Stadtmauer nivelliert, bis dann zu Beginn des
19. Jh.s (1810-1821) auch die Wassergräben
verfüllt wurden. 1848 wurden schließlich die
letzten Mauerreste beseitigt und die Promena-
den angelegt, auf denen heute die breiten
Boulevards verlaufen.

Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts wa-
ren Planungen ins Auge gefaßt worden, um
die Ost-West-Achse der Stadt neu zu organi-
sieren. Die einzige Verbindung in dieser
Richtung parallel zur Loire stellte der alte
"decumanus maximus" dar, die Rue de
Bourgogne, die dem zunehmenden Verkehr
nicht gewachsen war. Dabei war von Anfang
an geplant, einen Straßendurchbruch auf der
Höhe der Kathedrale zur ehemaligen "Porte
Madelaine" zu bauen. Diese Pläne wurden im
Zugeder Revolution von 1789 zurückgestellt,
und erst 1825 gelang es, das Projekt zum "öf-
fentlichen Interesse" zu erklären und damit
die Voraussetzungen für umfangreiche Ent-
eignungsmaßnahmen zu schaffen. Der Durch-
bruch erfolgte in den Jahren 1836-1841; 1846
wurde die neue Straße unter dem Namen
"Rue de Jeanne d'Arc" endgültig fertigge-
stellt. Die neuen gradlinigen Verkehrsachsen
übernahmen sehr schnell die wichtigsten
kommerziellen Funktionen, die bis dahin auf
die alten und sehr engen Gassen innerhalb des
gallo-römischen "castrum" verteilt waren.
Ebenso rasch setzte ein sozialer Entmi-
schungsprozeß ein, der durch die Abwande-
rung des Bürgertums in der 1. Hälfte des 19.
Jh.s in Gang gesetzt wurde und an dessen
Ende entwertete mittelalterliche Stadtviertel
entstanden.

3.4 Städtebauliche Entwicklung seit dem In-
dustriezeitalter

Bis zur Mitte des 19. Jh.s hatten sich die wirt-
schaftlichen Strukturen der Stadt Orl6ans in
ihrer vorindustriellen Form erhalten. Wichtig-
ste Wirtschaftsgrundlage war die Loire ge-
blieben; der Umschlag des Flußverkehrs, die
Hafenfunktionen sowie verarbeitendes Ge-
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werbe mit unmittelbarem Bezug zu den
schiffstransportierten Gütern (Essig-Herstel-
lung, Tabakindustrie, spezielle Textilien) bil-
deten die Basis der Stadtökonomie.

Um diese Erwerbsquelle nicht zu gefährden,
setzte sich die Stadt massiv gegen den direk-
ten Anschluß an das überregionale Eisen-
bahnnetz ein. Als Ergebnis entstand eine sog.
"embarcadöre", ein Kopfbahnhof, der die
Verbindung zur Hauptlinie herstellte, die 10
km nördlich durch Fleuryles-Aubrais verlegt
worden war. Die Eröffnung dieses Bahnan-
schlusses erfolgte 1843. Der Bahnhof wurde
etwa 300 m westlich des alten Stadttores
"Porte Bannier" erbaut, gegenüber der "Rue
des Gourdes", wodurch zunächst ein ver-
kehrsmäßig völlig unbrauchbarer Zugang
zum Stadtzentrum entstand.

Wesentliche städtebauliche Maßnahmen wur-
den während der Amtsperiode des Bürger-
meisters Charles SRlrcr-rBR (1878-1887) ge-
plant und teilweise realisiert. Das eigentliche
Konzept bestand darin, eine großzügige Ver-
bindung zwischen den "Hauptverkehrsträ-
gern" Bahn und Fluß herzustellen, womit die
längst zum Untergang verurteilte Loire-Schif-
fahrt fälschlicherweise zum Planungsansatz
erhoben wurde. AIs erste Baumaßnahme ließ
SeNcI-len das Projekt "nouveaux marchds"
(Neumarkt) in den Jahren 1882-1886 realisie-
ren. Dabei wurde das Quartier Chätelet radi-
kal verändert; durch den Einbau einer
großflächigen Markthalle, die im historisie-
renden Stil des V. Belrnnn als Eisenkon-
struktion errichtet wurde. Neben der römi-
schen Toranlage wurde eine Vielzahl histori-
scher Gebäude ein Opfer dieser "Flächensa-
nierung". Nur einzelne Renaissancebauten (2.
B. das sehenswerte, aber verfallene Gebäude
"Maison de la Coquille" in der Rue de la Pier-
re-Percde) blieben in einer städtebaulich un-
befriedigenden Situation erhalten. Das Portal
der St.-Jakobs Kapelle im spätgotischen Stil
wurde umgesetzt und ist heute an falschem
Ort im Garten des Rathauses (Hötel Groslot)
aufgestellt.

Das großspurige Projekt einer Nord-Süd-
Achse wurde nach dem Tod von Ch.
SRNcLTR nicht weiter verfolgt. Statt dessen
griff man auf die bescheidenere Lösung
zurück, die Rue des Gourdes auf 17 m zu ver-
breitern und damit eine direkte Sichtverbin-
dung vom Bahnhof zur Reiterstatue der Jean-
ne d'Arc auf dem Martroi-Platz herzustellen.

Die Arbeiten an diesem Unternehmen began-
nen 1894; die neue Straße, Rue de la R6publi-
que, wurde 1897 dem Verkehr übergeben.
Die Bebauung zog sich bis in die ersten Jahre
des 20. Jh.s hin; sie wurde zeittypisch im teil-
weise sehr überladenen Stil der Gründerzeit
ausgeführt. Die architektonischen Anleihen
an verschiedene historische Baustile haben
sich bis heute erhalten und repräsentieren eine
sehr geschlossene stäiJtebauliche Einheit aus
der Zeit der Jahrhundertwende. Etwa zur glei-
chenZeit wurde die östlich von der Rue de la
R6publique abzweigende Rue d'Alsace-Lor-
raine angelegt, um damit Raum für bürgerli-
che Wohnansprüche in einem bislang sehr he-
terogen genutzten und zunehmend entwerte-
ten Stadtviertel in Bahnhofsnähe zu schaffen.

Stadtplänen aus dem letzten Drittel des 19.
Jh.s ist zu entnehmen, daß die Stadt Orldans
bis in diese Zeit hinein weitestgehend auf den
Raum innerhalb der Befestigungsgrenzen des
16. Jh.s begrenzt blieb. Die städtebauliche
Entwicklung "extra muros" beschränkte sich
auf die Randbebauung des Boulevard-Rings
und auf Ansiedlungen entlang der wichtigsten
Ausfallstraßen. Lediglich vor dem Bannier-
Stadttor hatte sich westlich des Bahnhofs ent-
lang der Straße nach Paris (heute R N 20) ein
vorstädtischer Ausbau entwickelt. Bis zum
Ersten Weltkdeg wohnten noch mehr als vier
Fünftel der knapp 70.000 Einwohner inner-
halb der Altstadt. Bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges kam es bei stagnierenden Bevöl-
kerungszahlen zu einer bemerkenswerten
Verlagerung der Wohnbevölkerung in die auf
2.000 ha erweiterte Stadtfläche. Diese konnte
durch den städtischen Zuerwerb des südlich-
sten Stadtteils von La Source im Jahre 1959
auf 2.750 ha vergrößert werden. Die starke
Bevölkerungszunahme seit 1960 bis zum Ma-
ximum von 106.000 im Jahre 1975 führte zu
einer Umkehr der demographischen Gewichte
innerhalb der verschiedenen Stadtteile im
Zuge von Suburbanisierungsprozessen: 1975
lebten 83 7o der Bewohner der Stadt Orl6ans
außerhalb des Altstadtgürtels.

4. Aktuelle Fragen der Stadtentwicklung

4.1 Stadterneuerung im Stadtzentrum

Die vom Zweiten Weltkrieg unbeschädigten
Stadtviertel des antiken "Castrum" waren seit
den 50er Jahren einem verstärkten sozialen
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und ökonomischen Erosionsprozeß ausge-
setzt. Aber trotz der vielfältigen Verfallser-
scheinungen blieb das originale Straßennetz
in seinem orthogonalen Gefüge weitgehend
unversehrt. Erst durch die Eingriffe in den
60er und 70er Jahren wurden flächenhaft Ver-
änderungen durchgesetzt, die auch das ur-
sprüngliche Straßenmuster teils empfindlich
zerstörten. Beispiel für diese Flächensanie-
rungen ist das Charpentier-Quartier, wo auf-
wendige Markteinrichtungen installiert wur-
den.

Die Fragen der Stadterneuerung im Stadtzen-
trum von Orldans sollen an folgenden Bei-
spielen und Sachbezügen exemplarisch be-
handelt werden:
- Quartier Bourgogne: allgemeine Probleme

eines Altstadtviertels
- Stadtsanierung: Quartier SainrPierre-le-Pu-

ellier
- Bahnhofsviertel.

4.1.1 Quatier Bourgogne

Dieses Viertel (vgl. Abb. 6) umfaßt die östli-
che Hälfte der Altstadt und wird begrenzt von
der Loire, den Boulevards und der Rue Roya-
le; damit werden zwar recht unterschiedliche
Teilräume zusammengefaßt, aber es treten
dennoch für den gesamten Altstadtbereich ty-
pische Erscheinungen auf.

Insgesamt lebten im Quartier Bourgogne
1982 8.300 Einwohner. Damit ergab sich eine
relativ hohe Bevölkerungsdichte von 117 Ein-
wohnern je Hektar, wobei die niedrigsten
Dichtewerte unter 100 Elha in den Teilvier-
teln um die Kathedrale auftreten, wo eine
Vielzahl von Verwaltungsgebäuden die
Wohnfunktion einschränkt (vgl. Abb. 6a u.
Tab.2). Seit 1968 ist die Bevölkerungsdichte
erheblich gesunken, weil eine starke Abwan-
derung dieZahl der Einwohner um rund 40 7o

reduziert hat. Das gilt insbesondere für den
Straßenkomplex westlich des Rathauses (Hö-
tel Groslot), wo heute nicht einmal die Hälfte
der Einwohner von 1968 wohnt (vgl. Abb.
6b). Darüber hinaus läßt sich eine starke Uber-
alterung sowie ein Defizit an Jugendlichen in
der Wohnbevölkerung feststellen. Verglichen
mit der Gesamtbevölkerung sind die über
60jährigen um 20 7o im Quartier Bourgogne
überrepräsentiert. Lediglich der westliche Ab-
schnitt Saint-Euverte paßt mit seiner jungen

Abb. 6: Orl6ans: Bevölkerungsdichte und
Bevölkerungsentwicklung L968-1982 im

Quartier Bourgogne

Bevölkerung nicht in das typische Bild des
Stadtzentrums.

Diese demographischen Strukturen sind
durch zwei sehr unterschiedliche Ursachen-
komplexe bedingt. Zum einen führen Ver-
fallserscheinungen und ungesunde Lebens-
verhältnisse in überalterter Bausubstanz a)r
Abwanderung vor allem der jüngeren Bevöl-
kerung. Andererseits läuft parallel zu Entwer-
tungsprozessen ein beachtlicher Aufwer-
tungsprozeß ab, der durch eine zunehmende
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Tabelle 2 Bevölkerungsstrukturen im Raum Orldans und in Frankreich 1968-1982

Gebiet

B evölkerungsentwicklung
7o Veränderungen im Jahr

1968-1975 1 t975-1982
I

Bevölkerungsdichte
Elha

1968 1 1975 11982tl

Quartier Bourgogne

O116ans

Agglomdration Orl6ans

Frankreich

-21
+1,5

+3,0

-0,5

+0,7

+3,1

179

35

6

1

148

39

I

TT7

3t

8

I

Quelle: Ville d'Orldans: Atlas de quartier

Konzentrierung wichtiger Einrichtungen von
Verwaltung, gehobenen Dienstleistungen und
Kommerz gekennzeichnet ist. Dadurch ent-
steht ein Verdrängungseffekt, der ebenfalls
die Wohnfunktion reduziert. Neben traditio-
nell hier verstandorteten zentralen Einrichtun-
gen, wie z. B. Rathaus, Präfektur (des D6par-
tement Loiret) sowie Industrie- und Handes-
kammer, sind in der jüngeren Zeit wichtige
neue Institutionen angesiedelt worden, wie
z.B. die Verwaltung der Großregion Centre,
"Etablissement public r6gional", oder die re-
gionale Planungsbehörde, "Service R6gional
de I'Equipement". Hinzu kommt, daß im
Quartier Bourgogne eine Vielzahl von sozia-
len und kulturellen Einrichtungen angesiedelt
ist, die zum großen Teil übenegionale Bedeu-
tung haben (2. B. Konservatorium, Kunstaka-
demie, Rektorat: Verwaltungssitz der Akade-
mie von Orl6ans/Tours). Damit hat sich in-
nerhalb eines Radius von ca.300 m um die
Kathedrale eine Standortgemeinschaft von
hochrangiger Qualität herangebildet. Die
kommerziellen Aktivitäten sind dagegen am
westlichen Rand des Quartier Bourgogne
konzentriert.

Die vier "Warenhäuser" (Monoprix 2.800 m2,
Nouvelles Galleries 7.950 nP, Printemps 850
m2,C & A) sind hier ebenso vertreten wie das
Einkaufszentrum Halles-Chatelet (6.300 m2).
Tabelle 3 belegt die besondere Rolle des

Quartier Bourgogne hinsichtlich der kommer-
ziellen Aktivitäten in der Stadt Orl6ans:70 Vo

der Verkaufsflächen des Einzelhandels des
gesamten Stadtzentrums und 47 Vo der gesam-

ten Stadt Orl6ans haben hier ihren Standort.
Damit wird die besondere zentrale Funktion
dieses Viertels unterstrichen, wo nur 8 7o der

Wohnbevölkerung der Stadt und 3,8 Vo der
Agglomeration von Orldans leben. Auch die
Waren und Dienstleistungsangebote sind
überwiegend höherer Qualität und damit nur
begrenzt auf die Ansprüche der hier wohnen-
den Bevölkerung ausgerichtet. Das gehobene

Qualitäts-Image des Viertels wird insbeson-
dere durch die Geschäftsreihe unter den Arka-
den der Rue Royale geprägt, die einen Ver-
gleich mit den kommerziellen Einrichtungen
"unterm Bogen" in Münster herausfordert.

Bei diesem zentralörtlichen Gewicht des

Quartier Bourgogne kann es nicht verwun-
dern, daß die Verkehrsprobleme besonders
gravierend sind, unabhängig davon, daß der
Durchgangsverkehr das Viertel nur randlich
über die großen Boulevards im Norden und
Westen bzw. über die Quais parallel zur Loire
berührt. Das Hauptproblem stellt der ruhende
Verkehr dar, zumal offiziell nur 2.540 Park-
plätze unterschiedlicher Kategorien ausge-
wiesen sind.

Tabelle 3 Anzahl und Größe kommerziel-
ler Einrichtungen im Raum Orl6ans 1982

Quelle: A.Metton, Le commerce urbain franqais, Paris
(P.U.F.) 1984, S. r78

Gebiet Geschäfte

Anzahl

Verkaufs-
fläche m2

Quartier Bourgogne
"Centre Ville"
Stadt Orl6ans

Agglomerationsraun

680

1.033

r.706
2.490

47.420
67.660

101.850

209.870
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Orl6ans

Bild 1: Altstadt mit Kathedrale

Bild 2: Ville Nouvelle La Source (Ausschnitt)
(Foto: M. G. Bergcr,3U.53.89.39)
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4.1.2 Stadtsanierung: Quartier Saint-Pierre-
le-Puellier

Die Ansätze einer Stadtsanierung in den 60er
und frühen 70er Jahren waren ähnlich wie
zeitgleiche Entwicklungen in bundesdeut-
schen Städten auf eine großflächige Erneue-
rung der Altstadt ausgerichtet. Erst dann setz-
te sich die Erkenntnis durch, daß die Erhal-
tung der gewachsenen Kleinstrukturen nicht
nur kostengünstiger, sondern auch politisch
wirkungsvoll und förderlich für das Stadr
Image sein konnte. Diesem Bewußtseinsum-
schwung ist es zu verdanken, daß auch in Or-
l6ans wichtige Zeugen des großen histori-
schen Erbes erhalten geblieben sind. Das gilt
vor allem für die Struktur des gallo-römi-
schen Straßennetzes. Der Ausbau eines
großen Teils des "decumanus" (Rue de
Bourgogne) als Fußgängerzone (als enge Ge-
schäftsstraße mit großer Fußgängerdichte und
nur zeitlich begrenztem Zugang für den Auto-
verkehr) ist eine entscheidende Sicherungs-
maßnahme dieses alten Viertels. Von 1979-
1984 wurden 17.500 m2 Straßenfläche neu
aufgepfl astert (Kosten: 8.725.000 FF).

Eine umfassende Sanierungsmaßnahme ist im
Quartier Saint-Pierre-le-Puellier durchgeführt
worden. Dieses Quartier (vgl. Abb, 8) umfaßt
7 Aha,liegt südlich der Kathedrale und reicht
von der Rue de Bourgogne bis zur Loire und
von der Rue de la Poterne im Westen bis zur
Rue de la Tour Neuve im Osten, wobei im
Nordwesten ein Auslieger, das "Ilot" Etienne-
Dolet, einbezogen ist.

Als erste Maßnahme hat die Stadt dieses
Stadtviertel zur ZAD (= Zone d'am6nage-
ment differ6e) erklärt und damit förmlich
festgelegt, um so den Bodenmarkt zu kontrol-
lieren (die Stadt erhält damit für acht Jahre
ein Vorkaufsrecht auf alle Immobilien). Als
zweiter Schritt wurde 1976 die Planungsge-
sellschaft SEMAREVO ("Soci6t6 d'Econo-
mie Mixte d'Am6nagement, de Rdnovation et
de Restauration Immobiliöre") gegründet, die
von der Planaufstellung über die Erstellung
eines Sozialplans bis zur Finanzierungsbera-
tung und Baubetreuung aktiv geworden ist.
Als wesentlich für das Gelingen dieser Sanie-
rungsmaßnahme haben sich die bewußte
Nähe der Planungsgesellschaft SEMAREVO
zu den Bürgern des Sanierungsviertels und
die intensive Beratung herausgestellt. Als

weiteres wichtiges planungsmethodisches
Verfahren erwies sich die sukzessive Bearbei-
tung von kleineren Sanierungseinheiten: Als
Modellfall wurde 1978 mit der Renovierung
von 23 Wohnungen im Bereich der Kirche
Saint-Pierre-le-Puellier begonnen; zwischen
1979 und 1981 wurde ein Komplex von 42
Wohnungen im "Ilot de la Tour" restauriert
und rekonstruiert. Als letztes Teilprojekt wur-
de 1983 die "Maßnahme Charpenterie" reali-
siert. Insgesamt wurden bis 1985 380 Woh-
nungen in das Sanierungsprogramm einbezo-
gen.

Am Anfang der Sanierungsarbeiten hatte eine
Bestandsaufnahme der baulichen und sozio-
ökonomischen Verhältnisse des Quartier Saint-
Pierre-le-Puellier gestanden. I92 Gebäude
waren in die Untersuchung einbezogen wor-
den; 12 Vo der Gebäude wurden als "ge-
pflegt", 80 Vo als "verwahrlost" und 8 7o als
"nicht erhaltungsfähig" eingestuft. Bei 75 Ge-
bäuden war die Bausubstan4 so schlecht, daß
eine vollkommene innere Entkernung unver-
meidbar erschien, wollte man modernen An-
sprüchen genügende Wohnungen einrichten.
Wie ungenügend die Ausstattung der 414 un-
tersuchten Wohnungen war, läßt sich damit
belegen, daß 274 (= 66Vo) ohne eigenes WC
waren und daß 302 (= 73%o).nicht über Du-
sche oder Bad verfligten.

Hinsichtlich der sozioökonomischen Gege-
benheiten zeigten sich im Quartier Saint-Pier-
re-le-Puellier ebenfalls ungünstige Struktu-
ren. So lagen die monatlichen Haushaltsein-
kommen außerordentlich niedrig. 23 Vo der
Haushalte verfügten über monatliche Ein-
künfte unter 800 FF,37Vo über 800-1.500 FF
und 29 Vo ijber 1.500-2.300 FF.

Diese unterdurchschnittliche finanzielle Aus-
stattung der im Viertel lebenden Personen
war eng verknüpft mit der Tatsache, daß eine
überdurchschnittlich hohe Zahl alter Men-
schen und Ausländer hier lebten: 30 Vo waren
älter als 65 Jahre, und 12 Eo warcn Ausländer,
überwiegend Portugiesen. Angesichts des
schlechten Ausstattungsstandards der Woh-
nungen verwundert es nicht, daß der Mietzins
extrem niedrig lag. Von den 243 Personen,
die in Mietwohnungen lebten, mußten 7I,5 Vo

zwischen 50 und 150 FF,227o zwischen 150
und 300 FF und nur 65 7o über 300 FF zahlen .

Dieses niedrige Mietniveau dürfte mit dafür
verantwortlich sein, daß nahezu alle Bewoh-
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ner ihr Interesse bekundeten, auch nach der
Sanierung im Quartier wohnen bleiben zu
wollen; nur 3 Vo der Haushalte wollte nicht
hier wohnen bleiben. Tatsächlich konnte er-
reicht werden, daß nahezu alle Betroffenen
nach den Erneuerungsmaßnahmen im Quar-
tier ihren Wohnplatz behielten. Maßgeblich
hierfür war das Mietbeihilfe-Programm APL
(Aide Personnalisde au Logement), das
durchschnittlich die Hälfte der Mehrkosten
für die Mieten nach der Wohnungserneuerung
erstattete.

Für die Hauseigentümer waren von der
ANAH (Agence Nationale pour I'Amdliorati-
on de l'Habitat) ebenfalls Subventionshilfen
bereitgestellt, die als Investitionsanreize die-
nen sollten. Diese bezogen sich sowohl auf
Modernisierungsmaßnahmen im Innern als
auch auf Verbesserungen im Außenbereich;
beispielsweise wurde die Fassadenerneuerung
mit bis zu 50 FF je m2 gefördert. Von 1978-
'1981 schüttete die ANAH Subventionen in
Höhe von 3.996.000 FF aus.

Obgleich noch eine ganze Reihe von bauli-
chen Problemen im Sanierungsbereich un-
gelöst geblieben sind, läßt sich doch bereits
heute feststellen, daß die Erneuerungsmaß-
nahmen insgesamt positiv zu bewerten sind
und einen wichtigen Altstadtbereich in Or-
l6ans nicht nur vor weiterem Verfall gerettet
haben, sondern in gelungener Weise die
kleinteilige Stiuktur erhalten und die lokale
Identität dieses Quartiers mit verhältnismäßig
bescheidenem Mittelaufwand gesichert ha-
ben.

4.1.3 Bahnhofsviertel

Die Entwickhing des engeren Bahnhofsbe-
reichs war eine wichtige Erneuerungsmaß-
nahme, die seit über 30 Jahren diskutiert und
endlich seit 1986 realisiert worden ist. Die
hohen Kosten dieses auf gut 4 ha Fläche ver-
kleinerten Projektes hatten zu immer neuen
Verzögerungen geführt. Die "Lösung" der fi-
nanziellen Probleme konnte dadurch eneicht
werden, daß das Projekt weitgehend privati-
siert wurde und so die Hauptlast des Finanzri-
sikos zunächst einmal nicht bei der Stadt Or-
l6ans lag.

Die Neupldnung verfolgt folgende Zielset-
zungen:

a) Stärkung des kommerziellen Gewichts des
gesamten Stadtzentrums

Seit den 70er Jahren hat sich in Orldans wie
in fast allen größeren französischen Städten
eine auffallende Verlagerung der geschäftli-
chen Aktivitäten in den suburbanen Raum,
meist außerhalb der Stadtgemeinde, ergeben.
Dies gilt auch für die neue Standortbildung
von Verbrauchermärkten ("hypermarch6s") in
der städtischen Peripherie von Orl€ans.
- "Carrefour" in Saran, nördlich von Orl6ans,

wurde 1971 gebaut und umfaßt eine Ver-
kaufsfläche von 15.400 m2 (52 Kassen,360
Beschäftigte, 2.300 Parkplätze), zuzüglich
Konzessionsgeschäfte und eine Cafeteria.

- "Auchan" in Saint-Jean-de-la-Ruelle, im
Westen von Orl6ans, wurde 1971 geschaf-
fen und 1974 modernisiert; die Verkaufs-
fläche umfaßt knapp 10.000 m2 (36 Kassen,
230 Beschäftigte, 2.000 Parkplätze), zuzig-
lich einer Cafeteria und angeschlossene
Konzessionsgeschäfte.

- "Auchan" in Olivet, im Süden der Stadt,
wurde 1970 errichtet und 1976 ausgebaut
arjf eine Verkaufsfläche von 8.000 m2 (35
Kassen, 250 Beschäftigte, 1.000 Parkplätze)
sowie eine Cafeteria und angeschlossene
Konzessionsgeschäfte.

- "Centre Leclerc" in Olivet, im Süden der
Stadt, wurde 1982 eröffnet auf einer Ver-
kaufsfläche von 3.000 m2 (650 Parkplätze).

Als Gegensteuerungsmaßnahme ist im Bahn-
hofsviertel-Projekt ein Einkaufszentrum mit
einer Brutto-Fläche von 26.300 m2 errichtet
worden, wovon 13.000 m2 als Verkaufsfläche
ausgewiesen sind, mit einem Supermarkt, der
6.000 m2 Verkaufsfläche umfaßt. Inherhalb
der Stadt Orl6ans soll dieser kommerzielle
Pol im Norden der Kernstadt als komple-
mentärer Punkt zu den Chatelet-Hallen im
Süden fungieren; zugleich wird angenommen,
daß diese Pol-Struktur die gesamte Verbin-
dungsachse einschließlich des Martroi-Plat-
zes weiter aufwertet.
b) Stärkung des Bahnhofsbereichs über geho-
bene Verwaltungsfunktionen

Innerhalb der letzten Jahre hat sich um den
Bahnhof bereits eine Konzentration von
Bürostandorten ergeben, insbesondere in der
Av. de Paris unmittelbar westlich des Bahn-
hofs. Allein in den Jahren 1982 und 1983
wurden hier 11.800 m2 Büroflächen neu se-
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schaffen. Als eine Förderungsmaßnahme die-
ser Entwicklung wurde die Einrichtung von
Büroflächen in der Größenordnung von
10.000 m2 in das Bahnhofsviertel-Proiekt in-
tegriert.

Als weiterer städtebaulich bedeutsamer Ak-
zent entsteht an der Place Gambetta ein Medi-
enzentrum (mediath6que).

c) Verbesserung des Personenverkehrs

Durch eine enge räumliche Verknüpfung von
Bahnhof (SNCF), zentrale Stadtbus-Station
(halte urbain) und Überlandbus-Bahnhof
(gare routiöre) soll eine bessere Abstimmung
der verschiedenen Verkehrsmittel erreicht
werden. Die bisherige provisorische Raumlö-
sung wurde zu einem integrierten Verkehrs-.
system entwickelt. Die Stadt erhofft sich
durch bessere Koordination der verschiede-
nen Verkehrsmittel eine höhere Attraktivität,
um die Bevölkerung aus der entfernteren Ag-
glomeration enger an die Stadt zu binden.

d) Verbesserung des innerstädtischen Straßen-
verkehrs

Einen Brennpunkt des Verkehrs in Orl6ans
bilden die Kreuzungen auf dem Ringsystem
der Boulevards im Bahnhofsbereich. In den
Stoßzeiten des Verkehrs kam es hier immer
wieder zu Verstopfungen. In beiden Richtun-
gen werden zu den Hauptverkehrszeiten mehr
als 2.500 Fahrzeuge pro Stunde gezählt. Im
Zuge der Neuplanung wurde der Boulevard
de Verdun in Tieflage am Bahnhof vorbei ge-
führt, so daß für Fußgänger ein störungsfreier
Zugang aus der Rue de la R6publique zum
Bahnhof geschaffen werden konnte. Derzeit
werden die baulichen Maßnahmen durchge-
führt, um die Rue de la Rdpublique in eine
Fußgängerzone umzugestalten.

e) Verbesserung der Parkmöglichkeiten

Mit der Realisierung des Bahnhofs-Projekts
wurde die Parkplatzsituation neu geordnet,
um 1. für die zahlreichen Tagespendler, die
mit dem Pkw zum Bahnhof fahren und per
Bahn (größtenteils nach Paris) auspendeln,
die erforderlichen Langzeitparkmöglichkeiten
zu schaffen und um 2. in Bahnhofsnähe eine
Parkmöglichkeit für die Besucher der Innen-
stadt bereitzustellen.

4.2Yille Nouvelle: La Source

4.2.1 Städtebauliche Konzeption

Die geringe Ausdehnung der Stadtgemeinde
Orldans hatte seit den 50er Jahren zur Folge,
daß in zunehmendem Maße wirtschaftliche
Aktivitäten vor allem in die nördlichen Rand-
gemeinden abwanderten. Um hier gegensteu-
ern zu können, kaufte die Stadt (wobei der
Bürgermeister R. Secn6rerN sich in dieser
Angelegenheit besonders engagierte) im Jah-
re 1959 im Süden ein Gelände von ca. 700 ha
Fläche auf, das, jenseits des Flusses Loiret
und des Blumenparks (Parc floral) gelegen,
nur über einen schmalen Korridor an die
Stadtgemeinde anschloß und etwa 6 km vom
Stadtzentrum entfernt war. Die renommierten
Architekten L. AnnsrcHa und O.-C. Cncous
legten 1962 einen Bebauungsplan vor, der ei-
nen Universitäts-Campus von 100 ha mit ei-
ner "ville nouvelle" von 570 ha verknüpfte
und so der Zielsetzung folgte, einen eigen-
ständigen urbanen Komplex erstehen zu las-
sen von hinreichender Größe, von funktiona-
ler und ökonomischer Differenziertheit und
mit soziokulturellen Infrastrukturen so ausge-
stattet, daß er für dezentralisierte Betriebe der
Verwaltung und gehobene Dienstleistungen
attraktiv war. Hinzu kam das Gartenschau-
Gelände des "Parc floral" mit einer Fläche
von 30 ha. Der Plan von La Source (Abb. 7)
läßt diese räumliche Zonierung in "Parc
floral", "Campus" und "Quartier" erkennen.
Die funktionale Differenzierung ist aber auch
innerhalb der Teilbereiche bewußt und unter
Berufung auf die "Charta von Athen" geplant
und größtenteils verwirklicht worden.

Der Universitäts-Campus, im nördlichen Be-
reich von La Source gelegen, gruppiert um ei-
nen See die zentralen Einrichtungen von
Mensa und Bibliothek, um die sich räumlich
deutlich voneinander abgehoben die Fakul-
täts-Einrichtungen verteilen. 1984 waren
7.112 Studenten eingeschrieben, wobei der
wirtschafts- und rechtswissenschaftliche
Fachbereich (U. E. R. de Droit et Sciences
Economiques) mit 2.581 der zahlenmäßig
größte war. 1990 lag die Zahl der Studieren-
den bei 10.000. Die Studentenheime (872
Wohnplätze) sind ebenso wie die Sportein-
richtungen in den Außenbereichen im Westen
und Osten verstandortet.
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Abb.7: Orl6ans: Ville Nouvelle La Source (Ausschn. aus Stadtplan)
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Der zentrale Siedlungsbereich von La Source
schließt sich nach Süden an. Auch hinsicht-
lich der Wohnformen läßt sich eine deutliche
Zonierung erkennen. Nach Norden (im An-
schluß an den Campus) und um das Zentrum
(Centre Urbain) sind Großwohn-Komplexe
("logement collectif ') konzentriert mit (1 982)
6.188 Wohneinheiten, während die Einfamili-
en- und Reihenhäuser mit 1.613 Wohneinhei-
ten randlich nach Süden angeordnet sind. Mit
den nördlichen Großwohnkomplexen ist das
Stadtteilzentrum verbunden: Neben hochver-
dichtetem Geschoßwohnbau (1.551 Wohnun-
gen) treten zentrale Versorgungseinrichtun-
gen, die einen Einkaufskomplex mit 30 Ge-
schäften ("Centre commercial 2002"), Stadt-
bibliothek, Rathaus, Post und Versammlungs-
räume umfassen, deutlich orientiert auf die
großen Erschließungsstraßen Av. de la Boliö-
re und Av. Kennedy.

Andererseits sind teilweise auch größere
Dienstleistungsbetriebe in die Wohngebiete
integriert; so findet sich südlich des Stadtzen-
trums in exponierter Zentrallage eine
Bürostandortkonzentration, die rund 3.500
Arbeitsplätze anbietet, darunter das französi-
sche Postscheckamt mlt 2.250 Beschäftigten.
Der größere Teil an Gewerbebetrieben, Ver-
waltungs- und Dienstleistungseinrichtungen
ist jedoch räumlich getrennt von den Wohn-
quartieren im Osten angesiedelt, während im
Westen als größere Versorgungseinrichtung
lediglich das Regionale Klinikzentrum, das
"Centre Hospitalier R6gional", mit 1.450 Be-
schäftigten und 1.250 Betten errichtet worden
ist.

Trotz der relativ hohen Verdichtung städti-
scher Funktionen hat die "ville nouvelle" La
Source den Charakter einer weitläufigen und
durchgrünten Gartenstadt bewahrt, an die sich
nach Süden unmittelbar die waldreiche und
sehr dünn besiedelte Sologne als attraktives
Naherholungsgebiet anschließt.

4 .2.2 S ozioökonomische S truktur

Die ökonomische Bedeutung von La Source
kann unmittelbar aus Tabelle 4 abgeleitet
werden, wenn man in Betracht zieht, daß die
Zahl der Arbeitsplätze mit 12.900 um fast
4.000 über der Zahl der in La Source wohn-
haften Erwerbspersonen liegt. Es kommt hin-
zu, daß der Ausbau von La Source einen be-
achtlichen Förderungseffekt auf die Wirt-

' schaftsentwicklung der Nachbargemeinden
ausgeübt hat. So hat sich in Olivet die "Zone
commerciale de Bourges" seit 1972 am Zu-
bringer der RN 20 zur A 71 entwickelt mit ei-
ner Mischung kleiner industrieller, handwerk-
licher und kommerzieller Unternehmen.

In St.-Cyr-en-Val ist seit 1973 ein "Industrie-
park" entstanden mit 110 ha Fläche, wovon
1985 aber immer noch 50 ha ungenutzt ge-
blieben waren. Damit stellt der neue Stadtteil
von La Source mit seiner nahen Umgebung
den einzigen Wirtschaftspol auf der südlichen
Loire-Seite dar. der für die starke und wactr
sende Konzentration von Arbeitsplätzen im
Norden ein Gegengewicht bildet.

Mit annähernd 13.000 Arbeitsplätzen im Jah-
re 1984 war La Source der zweitwichtigste
Wirtschaftsstandort in der Agglomeration von
Orl6ans, gefolgt von Fleury-les Aubrais
(10.000 Arbeitsplätze), St.-Jean-de-la-Ruelle
(7 .700 Arbeitsplätze) und St.-Jean-de-Braye
(7.000 Arbeitsplätze). Nur im zentralen Alt-
stadtbereich von Orl6ans war eine größere
Konzentration von'Arbeitsplätzen (21.000) zu
finden. Da etwa 8.500 Erwerbstätige in La
Source nicht in La Source wohnhaft sind,
kann die "ville nouvelle" als Einpendlerzen-
trum angesehen werden. Andererseits haben
nur 49 Vo der in La Source wohnenden Er-
werbspersonen ihren Arbeitsplatz in der "ville
nouvelle". Aus Tabelle 5 ist zu ersehen, daß
die im Handel ("services marchands") Täti-
gen mehr als die Hälfte aller in La Source
wohnenden Erwerbspersonen ausmachen.

Die eindeutige tertiäre Struktur der "ville
nouvelle" ist nicht nur aus der hohen Dienst-
leistungsorientierung der in La Source woh-
nsnden Erwerbspersonen (mit 78 7o) ableit-
bar, sondern wird auch deutlich aus der Struk-
tur der Arbeitsplätze, die in La Source ange-
boten werden: 1982 wurden 84 Vo der Er-
werbsstellen dem tertiären Wirtschaftssektor
zugeordnet. Wichtigste Arbeitgeber des
Dienstleistungsbereichs sind: die Post mit
verschiedenen Aktivitätsbereichen (3.100 Be-
schäftigte), das Regionale Klinikzentrum
(1.450 Beschäftigte), die Forschungseinrich-
tungen B.R.G.M. (Bureau de Recherches
Gdologiques et Miniöres, 1.200 Beschäftigte)
und CNRS (Centre National de Recherches
Scientifiques, 350 Beschäftigte) sowie die
Universirät (1990: 10.800 Studierende, 500
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Tabelle 4 Vergleich Orl6ans - La Source 1,.1.1982

Gebiet Fläche Bevölkerung Wohnungen Erwerbsstellen Erwerbstätige

Orldans gesamt

La Source

Vo - Anteil L.S .an Orl6ans

2740
700

)55

103.660

2r.tr6
204

45.500

7.500

16,5

s9.000
12.900

2r,9

45.020

9.000

19,9

Quelle: A.U.A.O.: Un nouveau paysage urbain ä la Source, 1985, S.l2

Tabelle 5 Erwerbspersonen in La Source 1990

Wirtschaftliche Aktivität
I

Erwerbspersonen

abs. Vo

Landwirtschaft
Industrie
Bauwesen

Handel-Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen

96

r296
s36

4536
r928

1,1

rs#
6A

54,1

239

Total 8392 100,0

Quelle: INSEE -RP

Dozentenstellen, 150 Forschungsstellen und
330 Dienstleistungsstellen).

In Anpassung an die dominierende Dienstlei-
stungsstruktur in La Source ist das soziopro-
fessionelle Gefüge der Bevölkerung durch ei-
nen hohen Anteil an Angestellten und Beam-
ten geprägt (vgl. Tab. 6). Dabei sind.die obe-
ren Kategorien der Angestellten und Beamten
("cadres") ebenso wie die mittleren Kategori-
en hier stärker vertreten als in den übrigen
Gebieten der Stadt Orl6ans. Andererseits ist
der Anteil der Arbeiter in La Source deutlich
niedriger als in der Gesamtstadt. Allerdings
läßt sich allgemein eine Tendenz der Anglei-
chung beim Vergleich der Jahre 1975 und
1982 feststellen.

Trotz der bemerkenswerten ökonomischen
Entwicklung der "ville nouvelle" La Source
sind einige Planungsziele nur unvollkornmen
erreicht worden. Das gilt insbesondere für
den Ausbau der Universität und des Campus.
Der Plan des Architekten Cncous hatte eine
Auslastung des Campus mit 20.000 Studenten
vorgesehen, wobei von Norden nach Süden

eine hohe Konzentration der universitären
Einrichtungen erreicht werden sollte,
während in der Ost-West-Achse ein offener
Übergang von Sporteinrichtungen in die freie
Natur ermöglicht werden sollte. Der Campus
sollte so attraktiv sein, daß er als Entlastung
und Dekonzentrationsmaßnahme für die Pari-
ser Universitäten fungieren konnte. Trotz
großer finanzieller Leistungen der Stadt für
den Ausbau von La Source, wodurch im übri-
gen die städtischen Erneuerungsaktivitäten im
alten Stadtzentrum erheblich eingeschränkt
wurden (vgl. Vassnl 1976, S. 19), konnten
die hochgesteckten Ziele nicht vollkommen
verwirklicht werden.

Zur Behebung städtebaulicher Defizite wur-
den zwei Ziele verfolgt:
Zum einen wurde auf dem nördlichen Gelän-
de des Campus als Innovationszentrum ein
Technologiepark eingerichtet, der in Verbin-
dung mit etablierten Unternehmen aus Wis-
senschaft und Technik (BRGM, CNRS, San-
doz, Renault, Parke Davis, BEG Ingdnidrie)
innovative Entwicklungen in La Source ver-
stärken soll.
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Tabelle 6 Sozioprofessionelle Gliederung der Erwerbstätigen in La Source 1975 und 1982

Berufliche Stellung
Erwerbstä

La Source I

rsTs I resz 
I

ige in Vo

Rest Orl6ans

rsTs I l-c/zz

Selbständige Landwirte

Selbständige in Handel, Handwerk, Industrie
Leitende Angestellte und Beamte ("Cadres")

Mittl. Beamte u. Angestellte ("cadres moyens")

Einfache Angestellte ("employ6s")

Arbeiter
Sonstige

0,0

1,1

I 1,,8

26,0

33,6

24,8

0,1

r,6
13,0

261
35,3

23,6

2J

0,5
5)
9,0

18,0

304
??')

oA
4,6

129
20,2

33,7

29,1

3,7

Total 7.447 9.276 49.476 49.t72

Quelle: INSEE

Darüber hinaus ist das Projekt "Banlieue 89"
aufgelegt worden, das zunächst darauf ausge-
richtet war, La Source und die Kernstadt en-
ger aneinander zu binden und das in einem er-
weiterten Konzept dazu führen soll, La Sour-
ce größere Eigenständigkeit zu sichern. Das
Projekt umfaßt sehr unterschiedliche Maß-
nahmen, darunter ein Studentenwohnheim
(260 Zimmer), ein Wohnheim für Senioren
(60 Zimmer), Wo^hnungen (10.800 m2;, Büro-
flächen (2.800 mz), kommerzielle Einrichtun-
gen (mit einer Verkaufsfläche von 6.750 m2)
sowie Parkflächen für 520 PKW. Diese Infra-
strukturen sollen im Bereich des zentralen
Achsenkreuzes (Av. de la Boliöre - Av. J.
Kennedy) ausgebaut werden und den 23.000
Bewohnern von La Source größere funktiona-
le Vielfalt und städtisches Leben garantieren.

4.3. Agglomerationsraum

Seit Ende der 1980er Jahre wird verstärkt
eine integrierte Entwicklung des Agglomera-
tionsraumes von Orldans angestrebt. Unter
dem Stichwort "Orl6ans technopole" wurden
in der Stadt und den Gemeinden der 1. und 2.
Corironne eine größere Zahl von Standorten
ausgewiesen, die als Entwicklungspole fun-
gieren sollen und vor allem technologisch an-
spruchsvolle Unternehmen aus dem Pariser
Raum anziehen sollen (vgl. Abb. 8).

Im Konzept der "Technopole Orl6ans" wird
außer dem Wissenschafts- und Technolösie-

park von La Source (800 ha) der "Technolo-
giepol Nord-Ost" besonders gefödert. Hier
sind annähernd 700 ha Ansiedlungsfläche
aushewiesen:
- Charbonniere (Unternehmen: Dior, Lex-

mark)
- Archim6de ((Unternehmen: CGP, Pierre

Bac, Greenland)
- Chatelliers (Im Prozeß der Kommerzialisie-

rung)
- Champ Chardon (Unternehmen: Stenuick

France, BBV, Citd de l'Agriculture)
- Pole 45 (Unternehmen: Alcatel, John Deere,

Honda, Diparco, Stock Inter).

5. Exkursionsroute

Der im folgenden vorgeschlagene Stadtrund-
gang beschränkt sich auf 2O sehenswerte
Standorte innerhalb der Altstadt von Orl6ans,
die wichtige Entwicklungsaspekte der Stadt-
geschichte repräsentieren, wobei historische
Anknüpfungspunkte und städtebauliche, aktu-
elle Fragestellungen miteinander verbunden
sind (vgl. Abb.9 und Bilder 1-6).

(1) Rathaus: Hötel Groslot

Am Ausgangspunkt des Stadtrundgangs bil-
det das Hötel Groslot die bemerkenswerte
westliche Kulisse des Place de l'Etape. Dieser
Platz hatte im 16. Jh. eine zentrale und kom-
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merziellä Funktion, was aus der Tatsache ab-
geleitet werden kann, daß König Ludwig XII.
den Weinmarkt hierhin verlegte. Der Bau des
Hötel Groslot, aus der Mitte des 16. Jh.s,
weist die typischen Stilelemente eines Re-
naissance-Stadthauses auf. Vom Place de
I'Etape durch ein prächtiges Gitter abgetrennt
entsteht ein geschlossener Ehrenhof ("Cour
d'honneur"), eingerahmt vom rückwärtigen
"Corps de logis" mit einer doppelläufigen
Freitreppe und von den seitlich vorgezogenen
Flügelbauten. Die Fassaden mit den hohen
schlanken Steinkreuz-Fenstern weisen noch
gotische Bautradition auf. In diesem Stadt-
haus des Jacques Groslot hielt sich 1560 der
junge König Francois II. auf, und hier starb er
auch am 6. Dezember i560 an einer Ohrin-
fektion. Das Hötel Groslot wurde 1850-1854
teils historisierend restauriert und diente bis
1982 als Rathaus. Seitdem wird es - neben
wenigen verbliebenen administrativen Funk-
tionen - für repräsentative Zwecke von der
Stadtverwaltung genutzt.

(2) Ehemaliger Friedhof: "Campo Santo"

Nördlich an der Kathedrale entlang der seit
1977 ergrabenen Stadtmauer, die im unteren
Mauerabschnitt spätrömische Teile des 4. Jh.s
enthält (wozu auch ein gallo-römischer Turm
gehört), mit charakteristischem Wechsel aus
Natursteinen und ausgleichenden Ziegelstein-
bändern. Die jüngsten Mauerteile reichen bis
ins 16. Jh.. Nördlich schließt sich hinter der
modernen Fassade der Kunstakademie der
große mittelalterliche Friedhof an, der volks-
tümlich "Campo Santo" bezeichnet wird.
Nachdem die Einbauten entfernt wurden, sind
die spätgotischen Galerien des 15. und 16.
Jh.s (teils restauriert) in ihrer ursprünglichen
Form erkennbar und bilden einen eindrucks-
vollen Rahmen für einen begrünten Innenhof.
Unterirdisch ist ein Parkplatz mit ca. 400
Plätzen angelegt, von denen die Stadtverwal-
tung innerhalb der Dienstzeiten die Hälfte in
Anspruch nimmt.

(3) Ehemaliges Bischofs-Palais

Der Weg östlich um die Kathedrale führt vor-
bei am ehemaligen beschöflichen Palais. Die
klassische, sehr geschlossen gestaltete Süd-
front öffnet sich zu einer Gartenanlase. Das

Palais zählt zu den wenigen Bauten des 17.
Jh.s in Orl6ans; der Bau wurde 1632 begon-
nen und 1706 unter dem Kardinal Coislin fer-
tiggestellt. Seit der Säkularisierung ("S6para-
tion") ist die Stadt-Bibliothek darin unterge-
bracht. Die Bibliothek bewahrt wertvolle
Sammlungen auf, die z. T. aus den berühmten
Beständen der Abtei St.-Benoit-sur-Loire
stammen.

(4) Kathedrale "Sainte Croix"

Von der Südseite aus lassen sich die Bauab-
schnitte der Kathedrale gut nachvollziehen
(vgl. Bild 6). Von den frühen Vorläufern des
heutigen Kirchenbaus ist wenig bekannt. Es
wird angenommen, daß im Gefolge der Aus-
breitung des Kreuz-Kults in Gallien im 7. Jh.
eine karolingische Basilika auf den Resten ei-
ner gallo-römischen Kirche errichtet wurde.
Diese wurde durch einen Stadtbrand 989 ver-
nichtet. Die romanische Kathedrale des 12.
Jh.s stürzte Ende des 13. Jh.s zusammen.

Im Jahr 1287 wurde mit dem Bau der goti-
schen Kathedrale begonnen, von der sich der
Kapellenkranz um die Apsis im Osten erhai-
ten hat. Dieser vielfach unterbrochene Kir-
chenbau war noch nicht fertiggestellt, als die
Hugenotten 1568 den Bau sprengten. Die
Grundsteinlegung für den Wiederaufuau
nahm König Heinrich IV. 1601 vor. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, daß mitten in der
Zeit des Barock der Neuaufbau nach den Stil-
vorstellungen der Hochgotik vorgenommen
wurde. Fast durch das ganze 18. Jh. wurde an
der West-Fassade gebaut: 1790 endlich wur-
den die Kronen-Engel der Türme in 78 m
Höhe aufgestellt.Im 19. Jh. schließlich wurde
die Verbindung zwischen Hauptschiff und
Nartex hergestellt. Zu den sehenswerten Aus-
stattungen im Innern der Kathedrale zählen
die Holzschnitzarbeiten des Chorgestühls von
Jules DecoulloNs (170 1-1706).

Auf der Südseite der Kathedrale sind seit den
I970er Jahren wichtige städtebauliche Maß-
nahmen durchgeführt worden. Die Verwal-
tungszentrale der Region "Centre" ("Etablis-
sement Public R6gional") wurde an diesem
historisch zentralen Standort unmittelbar an
dem alten römischen "Cardo" (Rue Parisie)
angesiedelt. Das Gebäude ist trotz einiger
neo-klassisch wirkender Bauelemente sehr
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18. Jh. 17. Jh. 14. Jh. 13. Jh,

Bild 6: Orl6ans: Kathedrale Sainte-Croix (Südseite) mit Bauphasen
(nach Dennl u.a. 1985; Zeichnung: P. Wenen)

eng und geschickt an die Randbebauung des
Kathedralen-Vorplatz angepaßt. Der Bewälti-
gung des ruhenden Verkehrs dient auf der
Südseite der Kathedrale eine Tiefgarage mit
ca.400 Plätzen, von denen allerdings 100 fiir
die besondere Nutzung durch das "Etablisse-
ment Public R6gional" vorbehalten sind.

(5) Salle des Thöses (Alte Universität)

Durch die Rue Pothier gelangt man zur *Salle

des Thöses" (Nr. 2). Das Gebäude entstand in
der Mitte des 15. Jh.s (1445-1465) und diente
zunächst als Bibliothek der Universität von

Orl6ans, die von Papst Clemens V. 1306 ge-
gründet worden war. Zugleich war es der
Versammlungsort für die Abnahme von Pro-
motionen, d. h. hier mußten die Kandidaten
vor einer Jury ihre Doktorarbeiten ("Thöses")
verteidigen. Die gotische Halle mit Siritzbo-
gengewölben, die mittig auf drei schlanken
achteckigen Säulen aufliegen, dient heute der
Archäologischen Gesellschaft als Versamm-
lungsraum. In den Schlußsteinen der Gewöl-
berippen sind die Embleme der wichtigsten
Herkunftsländer der Studenten abgebildet;
darunter ist auch - mit Doppeladler symboli-
siert - die "Nation germanique" vertreten. Das
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Innere ist für die Öffentlichkeit leider nicht
zugänglich.

(6) Präfektur des Ddpartement Loiret

Südlich der Salle des Thöses verläuft die alte
Ost-West-Verbindung, die heutige Rue de
Bourgogne, die im Straßensystem der gallo-
römischen Anlage als "decumanus" bezeich-
net wurde. Nach Westen ist sie heute als
Fußgängerzone ausgebildet. Durch eine be-
hutsame Sanierung mit einer Vielzahl von
freigelegten Fachwerkhäusern aus dem 15. -
I7 . Jh. hat die Rue de Bourgogne einiges von
ihrer früheren Bedeutung zurückgewonnen.
Die Präfektur ist in einem klassischen Gebäu-
de des 18. Jh.s untergebracht, das durch seine
Größe innerhalb der kleinteiligen Struktur
dieses Stadtviertels auff:illt. Teile des Gebäu-
des gehörten ursprünglich zur Benediktiner-
Abtei "Bonne Nouvelle" .

(7)" Quartier Dessaux": Ausgrabungen an der
Rue de la Tour Neuve

Über die Rue de Bourgogne nach Osten bis
zur Rue de la Tour Neuve, auf dieser ca. 1(X)

m nach Süden in Richtung Loire: 1984 haben
Ausgrabungen begonnen im Zuammenhang
mit der Umnutzung der ehemaligen Weines-
sig-Fabrik Dessaux, nach der dieses Quartier
benannt ist. Die Ausgrabungen gestatten Ein-
blicke in die spätrömische bis mittelalterliche
Situation an der östlichen gallo-römischen
Stadtmauer. Letztere ist nur ansatzweise im
Mauerwerk mit einfacher Steinsetzung der
ehemaligen Dessaux-Fabrik auszumachen.
Vor der Stadtmauer des 4.-15. Jh.s, d.h.
außerhalb der Befestigung, sind die Funda-
mente der mittelalterlichen Kirche Saint-Flou
ergraben. Weiter zur Loire finden sich eine
Reihe von runden, ca.4 m tiefen Silos, die als
Holzfässer in den Boden eingelassen waren.
Sie dienten vermutlich zum Speichern von
Korn für die zahlreichen Mühlen, die unweit
an der Loire standen. Seit dem 13. Jh. sind
diese Silos nachweislich nicht mehr genutzt
worden.

(8) Saint-Aignan

Über die Rue Coligny zur Saint-Aignan-Kir-
che. Hier lae das Zentrum einer sehr alten

vorstädtischen Siedlung ("burgus"), die sich
um die Basilika des hl. Aignan, Schutzpatron
der Stadt und einer der ersten Bischöfe im 5.
Jh., entwickelt hatte. Diese vorstädtische
Siedlung wurde erst in der 2. Hälfte des 15.
Jh.s in das Befestigungssystem einbezogen.
Die dann neu erbaute Kirche im spätgotischen
Stil wurde während der Religionskriege des
16. Jh.s erneut stark beschädigt und ist nie
vollständig wiederaufgebaut worden. Vom
mittelalterlichen Kirchenbau des 10. und 11.
Jh.s ist die Krypta mit eindrucksvollen Kapi
tellen erhalten, die von der Rue-Neuve-Saint-
Aignan aus zugänglich ist.

(9) Saint-Piene-le-Puellier

Zurück über die Rue Coligny geradeaus nach
Westen der Rue des Africains folgend bis
zum Platz St.-Pienele-Puellier. Die Kirche,
erbaut im 12. und 13. Jh., hat im Gang ihrer
Geschichte sehr verschiedene Funktionen ge-
habt: vom Mädchenkloster (Sanctus Petrus
Puellarum) über die Universitätskirche bis zur
Pfarrkirche eines kleinen Sprengels, in dem
die Loire-Schiffer und die Weinessig-Arbei-
ter lebten, von der Salz-Lagerhalle nach der
Revolution 1789 bis zum heutigen Kulturzen-
trum der Altstadt. Von 1967 -1976 wurde das
verfallene Kirchengebäude restauriert; dabei
waren sehr aufwendige Arbeiten zur stati-
schen Sicherung des Innenraumes erforder-
lich. Teilweise mußten die unter den Pfeilern
stehenden Wände, die bis zu 8 m tief bis auf
den gewachsenen Kalkfelsen reichen, erneu-
ert werden. Das urpsrüngliche Niveau des In-
nenraumes lag ca 1 m tiefer und wurde im
Zuge.det Restaurierung um die Pfeiler freige-
legt, so daß die ursprünglichen Pfeilerbasen
durch eine Glasabdeckung wieder sichtbar
geworden sind. Der schlichte, harmonische
Kircheninnenraum wird für kulturelle Veran-
staltungen/Ausstellungen genutzt.

Saint-PierreJe-Puellier bildete dann seit Ende
der 70er Jahre den Kristallisationskern für
eine Sanierung dieses Quartiers (vgl. Ab-
schnitt 4.1.2). Hier setzte 1978 als Modellfall
die Altstadtsanierung an einem Hauskomplex
mit 23 Wohnungen unmittelbar um die Kir-
che an. Nachdem inzwischen ca. 380 Woh-
nungen saniert worden sind, kann das Viertel
in seiner baulichen Substanz und in seinem
sozialen Gefüge als gesichert angesehen wer-
den.
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sehr alten Stadtviertels operierte. Nach der
Niederlegung des Baubestandes von der Rue
Charpenterie bis zur Loire wurde im oberen
Teil ein Großhandels-Markt errichtet, dessen
Dachplatte als Parkplatz dient. Zur Loire hin
wurde eine Doppelreihe von Dach-Schirmen
aus einer Holzlamellen-Konstruktion für die
Abhaltung des Wochenmarktes aufgestellt.
Diese sehr fremdartigen Bauformen treten be-
sonders nachteilig hervor, weil die Häuserrei-
he an den Quais der Loire unterbrochen wurde.

(11) Place Louis XI

Über die Rue de l'Empereur nach Norden bis
zur Rue de Bourgogne, dort links nach We-
sten Oinbiegen bis zur Rue Louis Roguet,
nach rechts zum Place Louis XI. Dieser Platz
ist als moderner Annex zur Fußgängerzone
der Rue de Bourgogne 1982-1984 geschaffen
worden. Er liegt unmittelbar an der gallorö-
mischen Stadtmauer des 4. Jh.s östlich der
Rue Sainte Cath6rine. Nachdem die westliche
Vorstadt, der "burgus dunensis", im Zuge der
Stadterweiterung der 1. Hälfte des 14. Jh.s in
die Befestigung einbezogen worden war,
wurde die alte innere Stadtmauer niedergeris-
sen. Um die Mitte des 14. Jh.s wurde auf der
ehemaligen gallorömischen Mauer die Kirche
Sainte Cathdrine gebaut, die sich auch über
die aufwendigen Kellerbauten eines Privat-
hauses erstreckte. Die Erneuerungsmaßnah-
men 1982-1984 umfaßten:

- Ein Immobilienprojekt, das den Platz nach
Norden (zum ehemaligen Museum) und
nach Westen (zur Rue Sainte Cathdrine) ab-
schließt. Es enthält 18 Wohnungen mit einer
Netto-Wohnfläche von 1.410 mz sowie im
Erdgeschoß hinter einem Arkadengang 6
Geschäfte. Schließlich ist unterirdisch ein
Parkplatz mit 26 Einstellplätzen entstanden.

- Die Rekonstruktion bzw. Restaurierung der
Kelleranlagen des 13. Jh.s. Dabei wurden
Teile der alten Stadtmauer restauriert und
die gotischen Spitzbogen (die ja nicht mehr
erhalten waren) durch vorfabrizierte Beton-
bögen ersetzt. Zur Belichtung wurden fünf
Lichtschächte eingebaut, die als stumpfe Py-
ramiden auf dem Platz Louis XI sichtbar
werden.

- Die Platzgestaltung als Fußgängerzone mit
unterschiedlichen Pflasterungen, die eine
Gliederung des Platzraumes erzeugen. Auf-
gemauerte Pflanzbeete unterstützen die Ru-

hefu nktion. Als Beleuchtungskörper wurden
S tillaternen aufgestellt.

Insgesamt bildet die Erneuerung des Place
Louis XI eine nicht undiskutable, aber ver-
tretbare Lösung für ein Innenstadtquartier,
das im Laufe einer 2000jährigen Geschichte
vielfältige Kulturschichten bis zur Unkennt-
lichkeit ineinander verbaut hatte und dringend
einer Verbesserung der Nutzungsmöglichkei-
ten bedurfte.

(12) Chatelet: Einkaufszentrum

Zurück zur Rue de Bourgogne weiter zur Rue
Sainte Cathdrine nach links zum Einkaufszen-
trum Chatelet. Die Eisenkonstruktionen der
Markthallen des 19. Jh.s wurden 1973 abge-
baut, um einen Hallenbau zu errichten, der
1975 fertiggestellt wurde mit einem Raum-
programm von 6.300 m2. Neben einer an-
spruchsvollen Lebensmittel-Markthalle sind
Einzelhandelsbetriebe mit breitem und geho-
benem Angebot zu einem "Centre Commerci-
al" zuammengeschlossen. 1976 wurde das in-
tegrierte Parkhaus eröffnet mit 700 Einstell-
plätzen. Als problematisch muß die gestalteri-
sche Qualität dieses Einkaufszentrums ange-
sehen werden. Der ungegliederte Kubus mit
einer aluminium-verkleideten Fassade wirkt
in jeder Hinsicht unpassend und stört emp-
findlich die verbliebene, historisch gewachse-
ne Bausubstanz. Der bauliche Zustand von
1976 wird seit 1993 mit mehrheitlicher Finan-
zierung durch die Stadt erneuert; während im
Norden und Westen die Fassaden neu gestal-
tet werden, sollen nach Süden zur Loire hin
bauliche Ergänzungen geschaffen werden mit
neuen Läden, Wohnungen und Büroflächen.

(13) Loire-Brücke Pont George V

Südlich des Place du Chatelet zur Rue des
Hötelleries. Der Blick in die alte (tieferliegen-
de) Rue de la Pierre-Percde, die durch die Rue
Jean Hupeau nach Westen abgeschnilten wur-
de, läßt das "Muschel-Haus" (Maison de la
Coquille) erkennen, das hier mit seiner rei-
chen Renaissance-Fassade verfällt. Entlang
des Loire-Quais zur Brücke George V. Diese
Loire-Brücke hieß ursprünglich (passend zur
Rue Royale) "Pont Royal". Sie wurde 1751-
1760 von Ludwig XV. gebaut, etwa 100 m
westlich der mittelalterlichen Brücke, deren
Fundamente bei Niedriewasser heute noch er-
kennbar sind.
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(14) Rue Royale

Von der George V-Brücke nach Norden bis
zur Einmündung der Rue d'Avignon. Die Rue
Rovale wurde 1754-1756 durch die alte Vor-
staät des "burgus Avenum" gebrochen, wobei
das Leitbild des klassischen Städtebaus sym-
metrische, regelmäßige Straßenfronten und
klare, wenig gegliederte Häuserfassaden ent-
stehen ließ. Die Häuser der Rue Royale sind
durch Kriegseinwirkungen 1940 größtenteils
ausgebrannt, so daß die Fassaden teilweise,
das innere Gefüge aber gänzlich erneuert wer-
den mußten. Beim Wiederaufbau konnte die
Beibehaltung des klassischen Bauplans
durchgesetzt werden. Verändert wurde nur
die Fahrbahnbreite, indem die Fußwege, die
seit dem 18. Jh. vor den Häusern verliefen,
nun unter die Arkaden verlegt wurden. Bis
zur Zerstörung 1940 waren diese Erdge-
schoßflächen unter den Bögen weitestgehend
der privaten Nutzung vorbehalten und zuge-
mauefi.

(15) Renaissancehof "Hötel Toutin"

Nach Westen durch die Rue d'Avignon (=
Hinweis auf die Vorstadt Avenum), die Rue
St. Paul und die Rue de la Chövre qui danse
bis zur Kreuzung mit der Rue N. D. de Re-
couvrance. Das Viertel St.-Paul-Recouvrance
ist ein sozial schwaches Wohnviertel, das
trotz relativer Nähe zum Stadtzentrum kaum
zentrale Funktionen hat. Dennoch finden sich
hier einzelne bemerkenswerte Gebäude, z. B.
das "Hötel Toutin": Dieser Bau gilt als gutes
Beispiel der italienischen Renaissance und
wurde 1540 gebaut als "Maison Frangois I".
Typisch ist der Innenhof mit doppelter Arka-
denreihe.

(16) Kirchturm Saint-Paul

Zurück über die Rue N. D. de Recouvrance
nach Norden, am Cloitre Saint-Paul rechts
zum Kirchturm Saint-Paul. Der Kirchturm
(1624) ist der Rest einer Kirchenanlage, die
1940 durch Kriegseinwirkung zerstört wor-
den ist. Unmittelbar südlich wurden 1973 bei
Baumaßnahmen Reste der Stadtmauer von
1300-1330 aufgefunden, die in spätere Haus-
bauten eingebaut worden waren. Diese Mau-
erreste konnten restauriert und erhalten wer-
den. Eine Tafel weist auf die historische Si-
tuation hin.

(17) Jeanne d'Arc-Haus

Über die Rue du Cheval Rouge nach Norden
zum Place du G6. de Gaulle. Das Haus. in

dem der Schatzmeister des Herzogs von Or-
l6ans, Jacques Boucher, 1429 Jeanne d'Arc
für 10 Tage wohnen ließ, wurde ebenfalls im
Jahre 1940 zerstört. Beim Wiederaufbau wur-
de versucht, möglichst authentisch den histo-
rischen Bau wiederherzustellen, in dem das
Jeanne d'Arc-Museum untergebracht ist. Im
Garten südlich des Jeanne d'Arc-Hauses be-
findet sich der Pavillon des Colas des Francs,
ein Renaissance-Bau aus dem Jahre 1550. der
als Archiv diente.

(18) Rue Jeanne d'Arc

Vom Place du G6. de Gaulle führt die Rue Je-
anne d'Arc direkt auf die Kathedrale zu. Der
ältere Straßenabschnitt von der Kathedrale bis
zur Rue Royale wurde nach langen Vorpla-
nungen des 18. Jh.s, die infolge der Wirren
der Revolution nicht realisiert werden konn-
ten, von 1836-1841 durch Stadtquartiere ge-
brochen, die innerhalb der gallorömischen
Stadt lagen. Die im klassizistischen Stil er-
richtete Randbebauung erreichte allerdings
nicht mehr die überzeugende Schlichtheit und
symmetrische Geschlossenheit der Rue Roya-
le. Beim Wiederaufbau nach 1945 wurde die
Rue Jeanne d'Arc über die Rue Royale bis
zur Place du G6. de Gaulle verlängert.

(19) Place du Martroi (Märtyrer-Platz)

Die Rue de la Hallebarde führt direkt zum
Märtyrer-Platz, dem eigentlichen Mittelpunkt
von Orl6ans.

Mit der Stadterweiterung in der ersten Hälfte
des 16. Jh.s wurde der Place du Martroi zum
wichtigsten stadtzentralen Platz. Die
Bemühungen eines repräsentativen Ausbaus
im 18. Jh. konnten nur zum kleinen Teil ver-
wirklicht werden. Lediglich die alte "Chan-
cellerie" zwischen Rue Royale und der west-
lich einmündenden Rue de la Hallebarde
konnte 1759 fertiggestellt werden. Dieser Bau
brannte 1940 völlig aus, konnte aber nach ur-
sprunglichem Plan wiederaufgebaut werden.
Das Gebäude der Handelskammer auf der an-
deren Seite der Rue Royale ist mit seinem
dreizonigen Mittelrisalit im Jahre 1865 er-
richtet worden in sehr enger Anlehnung an
den Pavillon de la Chancellerie. Mittelpunkt
des Platzes ist das Reiterstandbild der Jeanne
d'Arc, 1855 von Foyatier erstellt. Die Reliefs
am Sockel der Statue repräsentieren Szenen
aus dem Leben der Jeanne d'Arc.
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Zusammen mit der Neugestaltung des Bahn-
hofsviertels wurde auch der Martroi-Platz
umgebaut; er bildet heute das Fußgängerzen-
trum der Stadt mit umfangreichen unterirdi-
schen Parkanlagen. Die im Zusammenhang
mit diesen Baumaßnahmen durchgeführten
Grabungen haben neue Erkenntnisse sowohl
über die gallo-römische Epoche als auch über
das Verteidigungssystem des 14. Jh.s er-
bracht.

(20) Rue d'Escures

Die Stadterweiterung des 16. Jh.s schuf die
Voraussetzung für großzügige Wohnanlagen.
In der Rue d'Escures finden sich mehrere sol-
cher großbürgerlicher Bauten des beginnen-
den 17. Jh.s. Der Name der Straße geht auf
den Bürgermeister Fougeu d'Escures zurück,
der 1613 die Straße nach sich benannte. Die
eleganten Gebäude haben heute vielfach
nicht-private Funktionen: neben Geldinstitu-
ten (Trdsorerie g6n6rale du Loiret) ist hier das
Verwaltungsgericht ("Tribunal administra-
tif') ansässig. In einer kleinen Gartenanlage
hinter dem Hötel Groslot ist die spätgotische
Fassade der ehemaligen Saint-Jacques-Kapel-
le aus dem Chatelet-Viertel aufgestellt.

6. Zusammenfassung

In seiner über 2000jährigen Geschichte hat
Orl6ans stets aus der zentralen Lage innerhalb
Frankreichs die wichtigsten Impulse für seine
städtische Entwicklung erhalten. Die Position
am nördlichsten Bogenstück der Loire kam
schon zu römischer Zeit zum Tragen und
führte zum Ausbau eines Heerlagers, dessen
regelhafte Ordnung noch heute das Straßen-
netz der Altstadt bestimmt. Nicht zufällig
fand auch im 15. Jh. die entscheidende Aus-
einandersetzung zwischen Frankreich und
England in Orldans statt, wobei Jeanne d'Arc,
die "Jungfrau von Orl6ans", hier zur Retterin
der Nation wurde.

Die Stagnation in der Stadtentwicklung des
19. Jh.s beruhte letztlich auf einer ungewoll-
ten Mißachtung der Lagegegebenheiten, in-
dem der Anschluß an das überregionale Ei-
senbahnnetz verpaßt wurde. Durch staatliche
Maßnahmen einer Regionalpolitik, welche
durch Dezentralisierung ein übermäßiges
Wachstum der Metropole Paris einschränken
wollte, konnte Orl6ans seit den 50er Jahren
dieses Jahrhunderts eine neue Wachstums-

phase beginnen, die zu einer beachtlichen
städtebaulichen Entwicklung geführt hat mit
einer deutlichen Aufwertung seiner Altstadt
und einer modernen Konzeption seiner Stadt-
randzone in Form der "ville nouvelle" in La
Source.

So stellt sich Orleans heute als ein wichtiges
Zentrum vor den Toren von Paris dar mit ei-
ner beachtlichen Bedeutung sowohl im
Dienstleistungs- und Verwaltungssektor
(Zentrum der R6gion Centre, des Ddparte-
ment Loiret, Universität) als auch im industri-
ell-gewerblichen Sektor.

Resumd

Le site privil4gid de Ia ville d'Orldans en bor-
dure de la Loire au point le plus nord dufleu-
ve majestueux a marqud la ville d travers I'hi-
stoire et s'est maintenu jusqu' d aujourd'hui.
Par la politique de ddcentralisation Orldans
est devenue la capitale de la Rdgion Centre,
ce qui se manifeste dans le domaine öconomi-
que (avec tm rythme tres ölevd de crdations
d'emplois industriels) comme dans la crois-
sance dömographique (avec 243.000 habi-
tants dans I'agglomdration). Le Centre-ville a
pu garder de nombreux vestiges de l'histoire.
Des projets en matiäre d'urbanisme ont cotn-
mencö ä changer I'image d'Orl4ans en con-
servant en grande partie son cachet architec-
tural. Sur la rive gauche de la Loire Ia ville
d'Orläans a döcidd dans les annöes soixantes
I'implantation d'un Campus universitaire
(10.000 ötudiants) accol4 ä la "villc nouvel-
le" LaSource.
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Kristiansand und Sein südnorwegisches Hinterland

vonEwaldGläßer. Köln

1.. Einführung

Die meisten nordeuropäischen Städte, viel-
leicht mit Ausnahme Dänemarks und der nor-
dischen Hauptstädte, sind nicht mit den Maß-
stäben zu messen, die wir gewöhnlich an den
mittel-, west- oder südeuropäischen Stadtty-
pus anlegen; und das weder in formal-physio-
gnomischer noch in funktional-struktureller
und historisch-genetischer Sicht. Insbesonde-
re ist es das durchweg junge Alter, das die
Mehrzahl der nordeuropäischen Stadtsiedlun-
gen von denen Kontinentaleuropas unter-
scheidet. Dieses Faktum trifft auch für die
südnorwegische Stadt Kristiansand zu, die als
streng planmäßige Gründung des 17. Jh.s we-
nigstens in historisch-genetischer Sicht kei-
neswegs mit der westfälischen Metropole
Münster zu vergleichen ist. Auch formal-phy-
siognomisch zeigen sich dem Betrachter nur
wenige gemeinsame Züge; genannt seien in
diesem Zusammenhang etwa die heutigen Be-
völkerungszahlen, nämlich ca. 66 000 für die
Stadtgemeinde Kristiansand und rd. 250 000
für Münster. Am ehesten sind Gemeinsam-
keiten in der Zentralität der beiden Partner-
städte zu sehen; denn beide verfügen beson-
ders als Dienstleistungsorte über einen weiten
Einzugsbereich.

In Norwegen lassen sich nur 24Vo aller Städte
bzw. mit Stadtrechten versehene Siedlungenl)
auf die Zeitvor 1580 zurückführen (Abb. 1),
in Finnland lediglich ITVo und in Schweden
387o. Nur Dänemarks Städte sind zu etwa
807o mittelalterlichen Ursprungs. Als alte
Städte mit entsprechenden Rechten und über-
regionalen zentralen Funktionen schon in mit-
telalterlicher Zeit können für Norwegen ne-
ben den Metropolen Bergen, Trondheim und
Stavanger an der Westküste die heutige Lan-
deshauptstadt Oslo sowie einige benachbarte,

kleinere Zentren entlang des Oslofjordes bzw.
-grabens (2. B. Tönsberg und Sarpsborg) ge-
nannt werden.

Die meisten dieser alten, küstenorientierten
Zentren verzeichnen ihrem Ursprung nach
Vorläufer in Form von Handelsplätzen,
Häuptlingssitzen u.ä.m., die bis in vor- und
frühgeschichtliche Zeiten zurückreichen. Be-
deutende Innovationsprozesse erfuhren die
zentralen Orte des Nordens mit den Aktivitä-
ten der norddeutschen Kaufmanns; und
Städtehanse sowie dann vor allem im 17. und
18. Jh. durch den Absolutismus und Merkan-
tilismus. So entfallen - wie ENeQuIsr (in
Sötvttrln 1974,5.78) betont - von den Grün-
dungsdaten norwegischer Städte allein 34Vo

auf die Zeit I58O-I700: ebenso ist es bei den
finnischen Städten, während es in Schweden
267o sind.

Der Absolutismus manifestierte sich auch in
Nordeuropa, d.h. in den damaligen Herr-
schaftsberäichen Dänemark-Norwelen2) (ein-
schließlich Island) einerseits und Schweden-
Finnland andererseits, in einer zentralisti-
schen Staatsverwaltung, wirtschaftspolitisch
in Form des Merkantilismus mit der damit
verbundenen Förderung des Handels und der
gewerblichen Produktion sowie geopolitisch
in zahlreichen Festungsbauten. Gerade letzte-
re gingen mit den neuen Stadtgründungen
meist Hand in Hand. Für die Obrigkeit bzw.
Krone wurde die Stadt praktisch ein Glied in
der staatlichen Organisation, in der jede Be-
völkerungsschicht ihren angemessenen Platz
haben sollte. Zugleich verband man mit den
neuen Stadtanlagen die Vorstellungen einer
Idealstadt der Renaissance und des Barock,
wie sie sich im Radial- oder Schachbrettmu-
ster niederschlagen und vom kontinentaleu-
ropäischen Raum auch nach Nordeuropa vor-
drangen.
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Die im Königreich Dänemark-Norwegen
nach jenen Vorbildern planmäßig angelegten
Städte sind besonders mit den Namen Christi-
an IV. und Frederik III. verbunden. Ein be-
kanntes Beispiel hierfür ist in Norwegen das
neuzeitliche Christiania (erst 1925 erhielt es

seinen ursprünglichen Namen "Oslo" wie-
der), das nach einer Brandkatastrophe 1624
auf Geheiß des Dänenkönigs neu entstand,
und zwar schachbrettförmig, was man auch
heute noch in der Innenstadt der norwegi-
schen Metropole deutlich erkennen kann.

2. Die planmäßige Gründung Kristiansands

In reinster Form manifestiert sich das absolu-
tistisch-merkantilistische Stadtbauideal in
dem südnorwegischen Kristiansand (nicht zu
verwechseln mit dem vestländischen Kristi-
ansund), das der bau- und prunkfreudige Dä-
nenkönig Christian IV. im Jahre 1641 mathe-
matisch exakt in Form einer Quadratur grün-
den ließ. Ursprünglich sah die Konzeption der
dänischen Krone vor, den neuen Marktort
nach einem Muster von 56 gleichgroßen Qua-
draten anzulegen. Im Zlge der Straßenarbei-
ten reduzierte sich deren Zahl jedoch. Außer-
dem erhielten die Quadrate die Form von
Rechtecken. Kristiansand als heute größte
Stadt des Sörlandes (Provinzen Vest- und
Aust-Agder) mit rd. 66 000 Einwohnern ist
zwar längst über seine alten Stadtgrenzen ent-
lang der bucht- und schärenreichen Südküste
hinausgewachsen; in seinem Stadtkern spie-
gelt sich aber der einstige, streng schemati-
sche Grundriß fast unverändert wider (vgl.
Abb.2 u. Bild 1). Nur der Marktplatz inmit-
ten der Quadratur existiert heute nicht mehr
in seiner ursprünglichen Größe.

Der von dem Dänen Hans Jakobsson ScH@Rr
nach mitteleuropäischen Vorbildern entwor-
fene Stadtplan umfaßte eine etwa 1 km2
große Anlage, bei der sich um einen quadrati-
schen Zentralplatz aufgereihte, langrechtecki-
ge Quartiere gruppieren. Als Standort wurde
eine unmittelbar westlich der Otramündung
gelegene und dem Meer an zwei Seiten zuge-
wandte Sandebene (daher der ursprüngliche
Name Christians Sand) gewählt. Vor der
Gründung der neuen Stadt Kristiansand hatte
es zwar einige kleine Hafenplätze in diesem
Bereich der Sörlandküste gegeben, so Grovi-
ka an der Mündung des Topdalselva sowie

Kuhholmen und Sanden auf Odderöya. Diese
Hafenplätze waren insbesondere auf den Holz-
export aus den waldreichen Agder-Provinzen
vor allem in die Niederlande ausgerichtet.
Eine größere städtische Siedlung mit entspre-
chenden Privilegien existierte jedoch vor
1641 im gesamten Küstenbereich zwischen
dem südnorwegischen Stavanger und Skien
am Rande des Oslofjordes nicht.

Scuonrs Stadtplanung (vgl. hierzu LoneNzel.t
1937 t. Sreeiq 1948) ist nur noch in Karten-

Abb. 2: Kristiansand-fnnenstadt

skizzen (Universitäts-Bibliothek Oslo und
Reichsarchiv) aus den 1660er Jahren überlie-
fert. Danach besteht die Quadratur aus sieben
parallel zum Flußlauf der Otra aufgereihten
Längsachsen und zehn Querachsen, wobei
alle Straßen die beachtliche Breite von 24 El-
len bzw. 15 m (genau wie in Christiania bzw.
Oslo) aufweisen, um so der Brandgefahr vor-
zubeugen. Tangiert wird dieses schematische
Straßennetz von 54 rechtwinkeligen und je-
weils gleichartigen Haus- und Wohnquartie-
ren, deren größter Teil über Jahrzehnte hin-
durch jedoch unbebaut blieb. Allem Anschein
nach war die ursprüngliche Stadtplanung von
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einer Gesamteinwohnerschaft von 15 000-
20 000 Menschen ausgegangen. Allerdings
zählte die Stadt 25 Jahre nach ihrer Gründung
erst 230 Wohnhäuser mit ca. 1550 Bewoh-
nern. Sehr bemerkenswert für die ersten Jahr-
zehnte derjungen Stadt ist auch die Tatsache,
daß von der Peripherie aus die Quartiere be-
baut wurden; also nicht etwa von dem zentra-
len großen Marktplatz aus, dessen in der Re-
gel ja begehrte Anliegerstücke lange unbe-
baut blieben. Da sich das neue Stadtgebilde
an drei Seiten dem Wasser zuwandte, waren
seine Baumeister - wie Enuen (1961, S. 160)
vermutet - allem Anschein nach bestrebt, zu-
erst die regelmäßige Stadtkontur hervorheben
zu lassen, während das Innere aufgrund der
mangelnden Ansiedlungsbereitschaft zunächst
siedlungsleer war. Die Gründungsbestimmun-
gen sahen u.a. vor, daß die dem Wasser zuge-
wandten Flächen, also die Areale außerhalb
der Vestre Strandgate (heutiger Vestre lavn
sowie Terrain der Sörlandbahn), der Ostre
Strandgate (heutiger Östre havn) und der El-
vegaten (entlang der Otramündung), für alle
Zeit Gemeinschaftsbesitz bzw. Allmende
bleiben sollten. Nach und nach gingen diese
Flächen jedoch größtenteils in Privatbesitz
über.

3. Entwicklung von Siedlung und Wirt-
schaft in den ersten zwei Jahrhunderten

Mit dem Gründungsakt von 1641 erhielt Kri-
stiansand von der dänischen Krone zugleich
das Handels monopol für ein weites
Hinterland, das sich ungeführ mit dem heuti-
gen Sörland, also den beiden Provinzen (fyl-
ker) Vest- und Aust-Agder, deckt. Um ein ra-
sches Wachstum der neuen Stadt zu forcieren,
wurde den Bürgern anderer Siedlungen stadt-
artigen Charakters an der Sörlandküste, so
von Risör über Arendal, Mandal bis Flekke-
fjord, regelrecht befohlen, nach Kristiansand
umzusiedeln. Diese Maßnahme hatte zunächst
allerdings wenig Erfolg, auch wenn auf kö-
niglichen Befehl hin zahlreiche Häuser jener
Umzusiedelnden niedergerissen wurden. Im
Jahre 1666 erhielt Kristiansand zugleich den
Charakter einer Garnisonsstadt; es entstanden
die mit mächtigen Mauerwerken versehene
Befestigung auf Christiansholm sowie kleine-
re Fortifikationen auf Lagmannsholmen und
Odderöya (vgl. Abb.2). Nach den Festungen
Akershus (Christiania bzw. Oslo) und Ber-

genhus (Bergen) entwickelte sich Christians-
holm zur drittgrößten F o rt i f i k a ti o n
des Landes. Schließlich wurde Kristiansand
1682 Bischofssitz, nachdem dieser
von dem historischen Zentrum Rogalands,
nämlich Stavanger, nach hierher verlegt wor-
den war. Demzufolge sollte von nun an das
alte Bistum Stavanger (Stavanger stift) den
Namen "Christiansand stift" tragen. Ein wei-
terer Schritt, Siedlergruppen nach Kristian-
sand zu locken und damit dessen Wirtschafts-
kraft zu stärken, erfolgte kurz darauf im Jahre
1686, als derjungen Stadt erneut Sonderrech-
te zugesprochen wurden. Danach sollten alle
ständig in Kristiansand wohnenden Bürger in
den ersten 20 Jahren nach ihrem Zuzug höch-
stens die Hälfte der Steuern zahlen,'während
die außerhalb, in anderen Handelsplätzen der
Sörlandküste Wohnenden nach Ablauf einer
Jahresfrist den doppelten Steuersatz zu ent-
richten hätten.

Aber alle diese Maßnahmen zur Stärkung
Kristiansands hatten zunächst wenig Erfolg,
denn die Stadt wuchs nur sehr langsam. In
den Jahren 1666 und 1700 soll die Einwoh-
nerzahl ca. 1550 b2w.2260 betragen haben.
Für 1661 wird die Zahl der Häuser in Kristi-
ansand mit 230, für 1700 mit 400 und 1722
mit 640 angegeben (nach Krusrtnrqseu 1977,
S.443 f.).3) Mit anderen Worten: Es war nur
ein Teil der Quadratur bebaut; die Stadtmitte
und die Nordflanke waren noch siedlungsleer.
Es wird sogar überliefert, daß Reste des ur-
sprünglichen Waldes auf der Sandebene (Kie-
fern, deren Symbol auch im heutigen Stadt-
wappen Kristiansands) noch in den 1680er
Jahren in der Stadtmitte gestanden hätten.

Obwohl seinerzeit etwaIOVo der Bevölkerung
Kristiansands zur Beamtenschaft der däni-
schen Krone zählten, war das Wirtschaftsle-
ben der Stadt von Anfang an auf den Handel,
und zwar vornehmlich auf die Handelsschif-
fahrt und die damit verbundenen Handwerks-
zweige, konzentriert. Die Ressourcen des
wald- und erzreichen Hinterlandes boten hier-
für natürlich eine gute Voraussetzung. Nach
SrnrN (1948, Bd. 2, S. 10) betrug der Holzex-
port von Kristiansand zu Beginn des i9. Jh.s
etwa 16-17 000 lester bzw.63-67 000 m3 pro
Jahr. Da jene Handelsaktivitäten besonders
auf Minel- und Westeuropa ausgerichtet wur-
den, waren die progressiven und regressiven
Entwicklungstendenzen der Hafenstadt eng
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mit dem geopolitischen und ökonomischen
Geschehen in Europa insgesamt verflochten.
So spiegeln sich z. B. die Winen des Nordi-
schen Krieges (i700-1721) oder die Napoleo-
nischen Kriege zu Beginn des 19. Jh.s im so-
zio-ökonomischen Bild Kristiansands deut-
lich wider. Besonders letztere mit den Kriegs-
jahren 1807-1814 und der Kontinentalsperre
gegen England bedeuteten für Kristiansand
eine Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunk-
tur (Aufblühen der Schiffahrt und des Schiff-
baus), was sich jedoch nach 1814 wieder ins
Gegenteil umkehrte. Die ersten Jahre nach
1800 waren demnach auch mit einer regen
Bautätigkeit verbunden; denn noch immer lag
eine Reihe von Vierteln innerhalb der Qua-
dratur unbebaut. In das Jahr 1810 fällt zudem
die Enichtung einer ersten festen Brücke über
die Otra. Andererseits sind neben den weltpo-
litischen Ereignissen aber auch lokale Ge-
schehen, so der große Stadtbrand von 1734,
bei dem mehr als 50Vo der Gebäude, d. h.328
Häuser sowie Domkirche, Rathaus und Schu-
le, den Flammen zum Opfer fielen, für den
recht diskontinuierlichen Entwicklungsprozeß
Kristiansands verantwortlich.

4. Der Weg zum wichtigsten Stadtzentrum
des Sörlandes seit dem 19. Jahrhundert

Die zunehmende Bedeutung der Handels-
schiffahrt und die Industrialisierung im 19.
Jh. markieren zugleich einen Wendepunkt in
der sozio-ökonomischen Entwicklung Kristi-
ansands. Denn nun begann eine entscheiden-
de Wachstumsphase und damit die Entwick-
lung zu jener überregionalen Z e n tr a I i t ä t
in diesem Jahrhundert, die ihr Gründer Chri-
stian IV. der Stadt schon 300 Jahre vorher zu-
gedacht hatte. Wachstumsimpulse gaben die
Dampfschiffahrt (1839 Anbindung Kristian-
sands an die Route London - Sankt Peters-
burg) und die Niederlassung verschiedener
Industriezweige um 1850 (Spinnerei, Seifen-
und Tabakfabriken u.ä.m.). So soll die Stadt
bereits 1855 über 40 Fabriken und 5 Schiffs-
werften gezählt haben. Neben den bislang be-
vorzugten Handelsaktivitäten mit dem be-
nachbarten Ausland richtete sich das wirt-
schaftliche Interesse der Stadt jetzt auch auf
ihr weites Hinterland. Damit erfolgte eine en-
gere Verknüpfung nicht nur mit anderen Han-
dels- und Fischereiplätzen a\ der Sörlandkü-
ste. sondern auch mit den Wald- und Land-

wirtschaftsregionen der Talzüge im inneren
Agder. Allerdings wurde dieser Aufstieg Kri-
stiansands zum bedeutendsten zentralen Ort
des Sörlandes wiederum mehrfach unterbro-
chen. Als ilauptursachen hierfür sind Stadr
brände in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s, wei-
terhin Krisen in der küstennahen Makrelenfi-
scherei sowie die seinerzeitigen Auswande-
rungswellen nach Nordamerika zu nennen. So
war vor allem der Zeitraum 1875-95 durch
Stagnation und Regression geprägt. Beispiels-
weise zählte Kristiansand I875 ca. 12400
Einwohner, 1885 rd. 13 000 und 1890 rd.
12 800 Menschen (vgl. Abb. 3).

Der seit der Jahrhundertwende zu verzeich-
nende rapide Aufschwung, welcher nur eine
kurzfristige Unterbrechung während des Er-
sten Weltkrieges erfuhr, ist zu einem großen
Teil auf den nunmehrigen Einsatz der Hydro-
elektrizität zurückzuführen, womit eine ent-
scheidende Voraussetzung für die Ansiedlung
moderner, stromintensiver Industriezweige
im Raum Kristiansand gegeben war. Wachs-
tumsimpulse brachten darüber hinaus die Fer-
tigstellung der Setesdalbahn 1895 (diese ist
allerdings seit 1962 stillgelegt), eine beträcht-
liche Erweiterung der Hafenanlagen sowie
die erste feste Fährverbindung (vgl. Abb. 1)
nach Dänemark. Waren es bislang kleinere
Industrie- und Handwerksbetriebe gewesen,
die in Kristiansand Fuß gefaßt hatten, so hielt
nun die Großindu strie. insbesondere
die stromintensiven Zweige, ihren Einzug.
Diesbezüglich ist zunächst das "Kristiansand
Nickelwerk" zu nennen, das 1910 gegründet
wurde, und zwar auf der Basis des hohen
Wasserkraftpotentials im Hinterland und der
Nickelerzgruben bei Evje im unteren Setes-
dal. Das Werk selbst firmiert seit 1929 unter
dem Namen "Falconbridge Nickelwerk", wo-
bei es sich hierbei um eine Tochtergesell-
schaft des kanadischen Konzerns "Falcon-
bridge Nickel Mines Limited" handelt. Noch
heute spielt dieser Industriebetrieb (mit 750
Beschäftigten größter Arbeitgeber der Stadt)
eine große Rolle im Wirtschaftsleben Kristi-
ansands, auch wenn die Nickelgruben bei
Evje längst aufgegeben sind; die benötigten
Nickelerze werden heute gänzlich eingeführt
und auch die Produkte nahezu vollständig ex-
portiert. Weitere großindustrielle Unterneh-
men folgten der Niederlassung des Falcon-
bridge-Werkes. Genannt sei vor allem das
1918 gegründete und gleichfalls auf Hydro-
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elektrizität basierende "Fiskä V&rk" (heute
Elkem A/S Fiskä Verk; 530 Beschäftigte))
mit seiner Ausrichtung speziell auf die Ferro-
siliziumproduktion.

Neben dem industriellen Wachstum traten
nun auch die Verkehrs- und Dienstleistungs-
funktionen mehr und mehr in den Vorder-
grund. Das entscheidende historische Faktum
für das Werden Kristiansands zum bedeu-
tendsten sörländischen V e r k e h r s k n o -
tenpunkt war neben den Hafenanlagen
mit deren Fähr- und Handelsfunktionen die
Eröffnung der Sörlandbahn zwischen Oslo
und Kristiansand im Jahre 1938. Die Weiter-
führung dieser für das südliche Norwegen
äußerst relevanten Eisenbahnlinie nach Sta-
vanger konnte dann 1944 abgeschlossen wer-
den.a) Ein Jahr nach Eröffnung der Sörland-
bahn wurde der Flughafen Kjevik im Nord-
osten der heutigen Stadtgemeinde Kristiansand
in Betrieb genommen. Inzwischen hatte auch
das Straßennetz eine dem Autoverkehr ent-
sprechende Verbesserung und Ausweitung er-
fahren; nicht nur die alte Ost-West-Tangente,
die heutige E 18 zwischen Oslo-Kristiansand-
Stavanger, sondern auch eine bessere straßen-
mäßige Anbindung des weiten Hinterlandes.
Was letztere betrifft, so wäre hier besonders
die Trasse durch das von Süden her lange Zeit
schwer zugängliche Setesdal zu nennen, der
jetzige Riksvei 12 (vergt. u.a. Abb. 6), wel-
cher im Norden auf den alten Haukeliweg
stößt und somit auch für den Raum Kristian-
sand eine bessere Verknüpfung mit Hardan-
ger und Telemark zur Folge hatte.

Zu Beginn der 1920er Jahre war die Quadra-
tur Kristiansands vollständig bebaut. In ihrem
nördlichen Teil bestimmte noch die traditio-
nelle Holzhausbebauung das Stadtbild (Reste
davon sind bis heute erhalten); im südlichen,
dem Meer zugewandten Stadtteil dominierte
dagegen die z.T. mehrstöckige Steinbau-
weise. Eine erste Stadterweiterung von 1921
hatte dazu eeführt. daß Kristiansand ein ca.
2,75 km2 gioßes Äreal östlich der Otra, die
sog. "Lundsida", zugeschlagen wurde. Hier
entstanden nun rasch neue Wohnviertel. Das
nahezu fingerfdrmige Wachstum der Stadt
auch in westlicher und nördlicher Richtung
während der nächsten Jahrzehnte. das nur im
Zw eiten Weltkrieg kurzfristig unterbrochen
wurde, sollte dann 1965 zu einer weiteren
kommunalen Neugliederung führen, indem
nun die restlichen Teile der Gemeinde Odder-
nes sowie die östlichen Nachbarkommunen
Randesund und Tveit eingemeindet wurden.

Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung im
Raum Kristiansand mit Vennesla, Songda-
len und Sögne sowie den ehemaligen Ge-
meinden Kristiansand-Stadt, Randesund,
Oddernes und Tveit (1.801 - 199l.)
(Quelle: Fossen 1979; MyKLEBosr 1960 u. 1978; Srreru
1948, Folke-Og boligtelling 1970, 1980, 1990; NOS
1991, B 978)

Die daraus resultierende Großsemeinde Kri-
stiansand mit einer Fläche vona76 km2 zähl-
te 1965 nahezu 51 000 und Ende 1990 rd.
65 500 Einwohner (vgl. Abb. 3).

5. Kristiansand heute: siedlungsgeographi-
sche und sozioökonomische Fakten

Das momentane Siedlungsbild Kristiansands
läßt sich in physiognomisch-formaler und

1s8



funktionaler Sicht in etwa wie folgt charakte-
risieren. Die Quadratur, d.h. ihr Grundriß und
Straßenverlauf, ist im großen und ganzen
noch die gleiche wie in den Gründungsjahren
um die Mitte des 17. Jahrhunderts. In einigen
Vierteln bzw. Quartieren findet man noch äl-
tere, wenn auch restaurierte Holzhäuser, die
heute unter Denkmalschutz stehen. Andere
Viertel sind durch Geschäfts- und Bürohäuser
oder Hotelbauten im Neoklassizismus oder
im nachkriegszeitlichen Betonbaustil gekenn-
zeichnet. Einige dieser Bauten, etwa das Han-
delenshus, das Tinghus oder das Caledonien-
Hotel im Hochhausstil haben dem Stadtzen-
trum wenigstens teilweise ein neues Profil ge-
gteben. In der Zentrumsmitte stehen die Dom-
kirche (nach den Stadtbränden im neugoti-
schen Stil um 1885 wiedererrichtet, Bild 2)
und das Rathaus (Zitf .2 in Abb. 2), die von
einem kleinen Park umgeben sind. Einige der
benachbarten Straßen in der Quadratur sind
mittlerweile Fußgängerzonen mit spezialisier-
ten Einkaufs-, Handels- und anderen Dienst-
leistungsbranchen.

Somit präsentiert sich Kristiansand heute als
das wichtigste Einkaufs- bzw. Dienstlei-
stungszentrum im Sörland und damit als eine
Großstadt nach norwegischen Verhältnissen.
Immerhin wohnen ca. 130 000 Menschen we-
niger als eine Autostunde vom Stadtzentrum
entfernt. Etwa zwei Drittel der erwerbstätigen
Bevölkerung Kristiansands arbeiten heute im
tertiären Sektor. Die herausragenden ver-
kehrsgeographischen Funktionen mögen fol-
gende Zahlenangaben verdeutlichen. Bis zu
viermal täglich verkehren Fährschiffe (Fred.
Olsen Lines) mit Passagieren, PKW's, Last-
wagen und Eisenbahnwaggons zwischen Kri-
stiansand und Nordjütland. Nur 4-4,5 Stunden
beträgt die Überfahrtzeit. Weiterhin wird in
den Sommermonaten eine direkte Fährverbin-
duns zu dem englischen Harwich betrieben
(ÜUärfahrtzei t 

"ul 
z2 Stunden). Die modernen

Häfen Kristiansands (u.a. mit drei Roll-on-
roll-off-Anlagen) verzeichnen ca. 5000 Schiffs-
anläufe pro Jahr; die Passagierzahlen sollen
500 000 - 600 000 und die Frachtgutmengen
über eine Milliarde Tonnen jährlich betragen
(Angaben von Kristiansand Neringsräd).
Vom Flughafen Kjevik gibt es mehrere Ver-
bindungen pro Tag nach Oslo und Stavanger
sowie nach Kopenhagen und Alborg. Im
Landverkehr spielen die bereits genannte Sör-
landbahn (Reisezeit nach Oslo fünf sowie

nach Stavanger 3,5 Stunden), die Europa-
straße 18 und der Riksvei 39 (durch das Se-
tesdal über eine ganzjährig befahrbare Trasse
des Haukelifjells in Richtung Bergen) eine
tragende Rolle.

Der enorme Anstieg im Dienstleistungssektor
(Tab. I u. Abb. 4) ist in erster Linie auf das
Anwachsen der staatlichen, provinziellen und
kommunalen Verwaltungseinrichtungen, aber
auch auf den Ausbau des Schul- und Gesund-
heitswesens zurückzuführen. Immerhin ver-
fügt Kristiansand u.a. über eine Pädagogische
Hochschule (1990 ca. 1200 Studenten), meh-
rere Fachhochschulen sowie die "Agder
Distrikthögskole" (ADH; in etwa unserer
Fachhochschule vergleichbar) mit heute rd.
1700 Studenten und einem Studienangebot
auf Hochschulniveau besonders in EDV, Ma-
thematik, Physik und mehreren Fremdspra-
chen. In Kristiansand ist man darum bemüht,
daß der ADH in Zukunft der Universitätssta-
tus verliehen wird, womit die " Sörlandhaupt-
stadt" nach Oslo, Bergen, Trondheim und
Tromsö zugleich Norwegens fünfte Univer-
sitätsstadt würde.

Es versteht sich beinahe von selbst, daß mit
dem Zentralitätszuwachs auch eine bedeuten-
de bauliche Entwicklung, und zwar besonders
in den Stadtteilen Randesund und Oddernes
(Abb. 5), verbunden war und ist. So galt Kri-
stiansand in den 1950er und 1960er Jahren als
die am raschesten wachsende größere Stadt
(tettsted) in Norwegen. Allerdings hat sich
dieser Prozeß dann in den I970er Jahren
deutlich abgeschwächt, was wohl in erster Li-
nie auf das vielerorts registrierte Phänomen
des sog. "urban turn around - Trends" zurück-
geführt werden kann. Auf den damit verbun-
denen demographischen Wandel im Raum
Kristiansand wird noch weiter unten etwas
detaillierter zurückzukommen sein. Aber
auch in den letzten 20 Jahren sollen jährlich
noch etwa 600-700 neue Wohnungen im
Stadtgebiet Kristiansand errichtet worden
sein (Angaben von Kristiansand Naeringsräd).
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang
zudem die Tatsache, daß die Bauwirtschaft
im Raum Kristiansand wie in vielen anderen
norwegischen Landesteilen infolge der na-
turräumlichen Voraussetzungen mit beträcht-
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat; denn
meist muß man die Fundamente in den unmit-
telbar anstehenden Grundgebirgskörper mit
seinen Tiefengesteinen (Granite und Gneise
des Baltischen Schildes) setzen.
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K ristiansand

Bild l: Innenstadt (Strallennetz-Quadratur)

Bild 2: Domkirche
(Foto: Stadt Kristiansand)



Kristiansand

ffiäl

Ilild 3: Marktplatz mit Rathaus (irn Hintcrgrund) und Brunnen
( Foto: Stadt Kristiansarrtl)

Ilild 4: Sitzungssaal im Rathaus
( Foto: Stacll Kristiansand)



Wirtschaftszweig
Erwerbstätige

ttl1es8 | 1e68 | 1e801 1ee0

Land- und Waldwirtschaft
Fischerei
Bergbau, Industrie
Bauwesen
Handel, Banken u. ä.

Verkehrswesen
Öffentl. u. priv. Dienstleistungen
Sonstiges

416
256

6085
2189
3146
1406
4468

263
220

6928
2538
4206
1690

5993

j 342

6769
2065
7777
3028

10300
162

) 384

5405
2228
8938
2594

r2369

Insgesamt 17966 21838 30443 3 1918

Tabelle 1 Erwerbstätige in Kristiansand 1958-L990

(Veränd. nach Angaben in "Kristiansand: Ökonomisk oversikt l98l-82", Kristiansand 1983, S. 14 und Statistik Sen-
tralbyrä: Folke-og boligtelling 1990, Kommunehefte l00l Kristiansand)

Eine Skizzierung des heutigen Stadtbildes
darf selbstverständlich nicht die gewerblich-
industrielle Situation außer acht lassen. Eini-
ge wenige Angaben mögen an dieser Stelle '

genügen, zumal schon weiter oben z.B. auf
den Einzug der modernen, stromintensiven
Industriezweige verwiesen wurde. Gemessen
an den Umsatzzahlen spielt auch in den letz-
ten Jahren die Metallindustrie die größte Rol-
le im sekundären Sektor (Tab. 2). Am Pro-
duktionswert aller gewerblich-industriellen
Branchen in Kristiansand war sie 1980 mit
etwa 50 Vo (= ),65 Mrd. norw. Kronen) betei-
ligt (nach "Kristiansand: Ökonomisk oversikt
1981-1982'). Im Stadtbereich liegen vier Me-
tallhütten, nämlich. die bereits genannten
"Falconbridge Nikkelverk A/S" und "Elkem
A/S Fiskä Verk" sowie die beiden kleineren
Betriebe "Vigeland Metal Refinery" und
"Kristiansands Jernstöperi A"/S " (Eisengieße-
rei). Im Jahre 1990 hatten die beiden ersteren
ca.750 bzw. 530 Personen beschäftigt, diö
letztgenannten rd. 120 bzw. 170 (Zahlen naih
Kristiansand Handelskammer). Das Nickel-
werk schloß Mitte der 1980er Jahre ein Roh-
stofflieferungsabkommen mit Botswana ab.
Allerdings hat das Werk seine Mitarbeiterzahl
infolge Rationalisierungsmaßnahmen stark
verringert, und zwar von 1230 im Jahre 1981
auf die genannten 750 in 1990. Neben diesen
stromintensiven Werken spielen noch die

Werftindustrie und auch holzverarbeitende
Branchen eine Rolle im Wirtschaftsleben der
Stadt. Insgesamt gesehen ist auch in Kristian-
sand der Anteil der im sekundären Sektor Er-
werbstätigen während der letzten Jahre mehr
und mehr zurückgegangen; betrug er 1958
noch 33,8Vo aller Erwerbstätigen, so waren es

1980 ca. 2Zclo.Hette erhofft die Stadtverwal-
tung'allerdings eine größere Partizipation an
dem 01- und Gasboom im norwegischen
Nordseeschelf. In den ersten Jahren der Off-
shore-Tätigkeit waren die entsprechenden
Versorgungs- und Industrieaktivitäten weit-
gehend an Kristiansand vorbeigegangen.
Aber schon 1982 wurden 41 Firmen in Vest-
Agder (davon liegen die allermeisten im
Raum Kristiansand) registriert, die direkt
oder indirekt mit der Öl- und Gasförderung in
der Nordsee tangiert waren. Bei diesen Fir-
men handelt es sich um den Schiffsbau (drei
Werften liegen allein in Kristiansand) und vor
allem um Betriebe mit Versorgungsfunktio-
nen bezüglich der Plattformen. Dazu zählen
zumeist kleinere Firmen, die seit 1972 in der
Gesellschaft "Oil Industry Services A/S" zu-
sammengeschlossen sind und ihren Verwal-
tungssitz in Vägsbygd, d. h. also im Südwe-
sten der Stadtgemeinde Kristiansand, haben.
Als dritte, mit dem Ol-und Gasboom verbun-
dene Unternehmensgruppe wären die Berater-
und Ingenieurbüros zu nennen.
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Tabelte 2 Die gewerblich-industrielle Situation in Kristiansand 1976-L980

iewerbebereich
Zahl der
Betriebe

I

1976 | 1e80

Brutto-
produktionswert
in Mill. norw. Kr

I

te76 | 1e8o

Beschäftigte

rs76 | ,rr, l,nro

Nahrungs- und Genußmittel
Textilien, Bekleidung, Leder
Holzwaren
Graphische Produktion,
Verlagswesen
Chemie, Mineralöl-
industrie u. ä.

Mineral. Produkte
Metallproduktion
Metallverarbeitung, S chiffsbau,
Werkzeug- und Maschinenbau

23
l)
l4

8

11

6

4

38

22
t4
14

12

9

6

39

36r
rt7
r02

50

124
27

t346

464*

470
151x
153

81

t82
39

2655

631*

93r
493*
455

550

40r
87

1981

1855*

990
472x
449

643

350
72

r576

1893*

1019

ssg
460

687

)Jt
55

r757

2055

Kristiansand insgesamt t22 r22 2612 4450 6894 6584 6983

* Unvollständige Angaben
(Veränd. nach Angaben in "Kristiansand: Ökonomisk oversikt 1981-1982", Kristiansand 1983, S.57)

Schließlich ist die große Bedeutung Kristian-
sands für den in- und ausländischen Touris-
mus hervorzuheben. Die reizvolle Küste mit
ihren Buchten, Halbinseln und vorgelagerten
Sch?irengruppen sowie die für nordische Ver-
hältnisse günstigen klimatischen Gegebenhei-
ten (Kristiansand gilt als d i e norwegische
Stadt mit den meisten Sonnentagen im Som-
merhalbjahr) geben diesbezüglich besondere
Impulse. Hinzu kommen sowohl das wald-
und seenreiche Hinterland wie die leicht er-
reichbaren Tal- und Fjell-Landschaften vor
allem des Setesdalen, wobei letzteres auch
heute noch zahlreiche Kulturerzeugnisse ei-
nes altbesiedelten Bauemtales aufueist. Kristian-
sand nennt sich stolz "Norwegens Ferienstadt
Nr. 1", die mittlerweile über mehr als 1600
Betten in Hotels der ersten Klasse sowie zahl-
reiche andere Übernachtungsmöglichkeiten in
Pensionen u. ä. verfügt.

6. Aktuelle demographische Wandlungs-
prozesse in der Stadtgemeinde

Das demographische Geschehen in der Groß-
gemeinde Kristiansand verläuft, und zwar be-

zogen auf die einzelnen Stadtteile, sehr unter-
schiedlich. So haben die einstigen Nachbar-
gemeinden, also Oddernes, Tveit und Ran-
desund, vor allem durch die Stadtrandwande-
rung in den letzten drei Jahrzehnten enorme
Zuwachsraten erfahren, während die Stadt in
ihren Grenzen vor 1965 eine Bevölkerungs-
abnahme verzeichnet (vgl. Abb. 3 u. Tab. 3).
Daß auch in Kristiansand die Stadtrandwan-
derung primäir von den jüngeren Altersgrup-
pen, d.h. von jungen Familien, geprägt wfud,
zeigt eine genauere Analyse der Volkszäh-
lungsergebnisse von 1980 sehr deutlich. Denn
in einzelnen statistischen Zählkreisen der
Stadtperipherie (vgl. Abb. 4), vor allem in
Randesund (Zählkreise 17-19) und in Teilen
von Oddernes (Nr. 14, Justvik), wo in den
letzten Jahren neue Wohnsiedlungsflächen
ausgewiesen wurden, ist der Anteil der Al-
tersgruppe 0-15 Jahre mit weit über 307o an

der Geiämtbevölkerung vertreten.S) Der ent-
sprechende Anteil im Stadtkern Kristiansands
(Zählkreis Nr. 8: Kvadraturen-Eg) liegt dage-
gen nur bei 8,5%oi in den der Quadratur un-
mittelbar'benachbarten Zählkreisen, nämlich
Nr. 7 (Grim-Möllevann-Dalane) und Nr. 9
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Volkszählung Kristiansandl) Oddernesl) Randesundl) Tveitl)

ls. 8.1769
1.2.1801

30.4.1815
27.rrj825
29.11.1835x
31.I2.t845
31.12.1855x
3r.12.1865
3I.12.I875x*
31.12.1890
3.r2.r900
r.t2.r9lo
t.12.1920
t.t2.t930
3.t2.7946
r.r2.1950
1.11.1960
1.11.1970

1.1 1.1980xxx

9.1 1.1990xxxx

rd.3000
4000
7r90
7486
7665
8349

9521
10876

rd.12400
r28t3

r529r

18781

24343
25815
27700

ca.22800
231353)

240r

3076

4510

39862)
6513
7984

t4429

ca.25150
25829 4)

r072

1 133

1264

1084
1 130

rt26
r374

ca.7450
11623s)

811

841

930

i078

t47r

1718

1677

1505

r574
1848

2421

ca.4500
4831 6)

Tabelle 3 Bevölkerungsentwicklung der Groß- bzw. Stadtgemeinde Kristiansand

l) Gebietsstand 1964; am I .l .65 gingen Randesund, Tveit und der Rest von Oddernes in die neue Gro[gemeinde Kri-
stiansand auf.2) Stadterweiterung Kristiansands l92l ("Lundsida").3) Dem Gebiet der ehem. Gemeinde Kristiansand
entsprechen die Zählkreise 05 - 0913 der Volkszählung 1980.4) Dem Gebiet der ehem. Gemeinde Oddemes entspre-

chen die Zählkeise 0l-04 und 0914-13 (VZ 1980). 5) Dem Gebiet der ehem. Gemeinde Randesund entsprechen unge-
f?ihr die Zählkreise l7-19 (VZ 1980). 6) Dem Gebiet der ehem. Gemeinde Tveit entsprechen ungef?ihr die Zählkeise
14-16 (vz 1980).

(Quellen: Norge, Geografisk Leksikon, Bd.2, Oslo 1963, Spalte ll89 f. x - Steen 1948,5.7,43,224. xx = Mykle-
bost1960, Anhang. xxx = NOS: Folke-og boligtelling 1980, Hefte: Kristiansand, 1001. xxxx = NOS: Folke-og boligtel-
ling 1990, Hefte: Kristiansand, 1001)

(Lund-Södal), zwischen 15 und 187o. Nach
der statistischen Erhebung von 1990 bewegen
sich die Anteile der Altersgruppe 0-15 Jahre
in den oben genannten suburbanen Zähler-
kreisen zwischen 27 wd gat 30Vo, im Kristi-
ansander Stadtkern liegt er beil ,5Vo.

schäftigt. Der ansteigende Anteil der Erwerbs-
tätigen im tertiären Sektor zu Lasten der Er-
werbstätigen im sekundären Sektor bestätigt
auch hier die These von J. FounesrE (1954),
der eine gesetzmäßige Entwicklung von
marktwirtschaftlichen Industriestaaten zu sog.
Dienstleistungsstaaten prognostizierte.

Im Verteilungsbild der Erwerbsverhältnisse
zeigen sich ebenfalls markante regionale Un- Die primärwttschaftliche Tätigkeit spielt nur
terschiede. Insgesamt gesehen waren 1990 noch in einigen Zählkreisen der Stadtperiphe-
fast drei Viertel der knapp 32000 erwerbstäti- rie Kristiansands eine größere Rolle, so z.B.
gen Personen Kristiansands im tertiären Sek- aufder Inselgruppe von Flekkeröy (1990 ins-
tor (Handel, Verkehr und Dienstleistungen; gesamt 34 Personen bzw.4Vo der Erwerbstäti-
1980: 68,3Vo aller Erwerbstätigen), 23,9Vo gen vor allem in der Fischerei tätig) oder in
(1980: 29Vo) in Industrie und Bergbau sowie Stray und Tveit am Nordrand der Stadtge-
| ZVo (1980: | ,l Vo) im primären Sektor be- meinde, wo noch 4,3 bzw .6 2Vo ihren Lebens-
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Tabelle 4 Die erwerbstätige Bevölkerung Kristiansands nach Stadtteilen 1990

Zählkreise

Vo Ante

Land- u.
Forstw.,
Fischerei

I der Erwerbst

Industrie,
Bergbau

itigen in

Handel u.
Dienstleistg.

Erwerbstätige
gesamt

1 Flekkeröy
2 Yoie - Mövig
3 Midtre Vägsbygd
4 Slenheia
5 Hellemyr-Fjellro
6 Tinnheia
7 Grim-Möllevann-Dalane
8 Kvadraturen-Eg
9 Lund-Södal

10 (fehlt)
11 Kongsgärdövre-Gimle.
12 Stray
13 Mosby
14 Justvik
15 Alefiaer
16 Tveit
l7 Hänes-Timenes
18 Söm-Torsvikheia
19 Ytre Randesund
- (ohne Angabe des Wohnortes)

4,0
0,8
0,4_

0,1

r;7
0J
1,1

X

r,2
4a
2,8

6;
0,5
oJ
IJ

28,0
26,9
262
2r,3
25,1

264
2sA
22,6
19,8

x

II*
26,9
47,9
,t,t

205
20,6
))7
26,r

68,0
72,3

78:7
74,9
7?5
72,9
76J
19,1

x

87,3
68,8
49,3

74,4
61,0
73,3
78,9
76,6
1)'.)

844
2748
3130
2I3I
1603

t367
2166
1953

4334
x

1949
581

808

973
210

1323
1841

3084
770
r02

1-19 Kristiansand insgesamt t,2 23,9
'74,9

319r7

- = nichts vorhanden; . = Zahlenwert unbekannt oder geheimgehalten; x = keine sinnvolle Angabe möglich
Quelle: Statistisk Sentralbyrä: Folke-og boligtelling 1990, l00l Kristiansand, Oslo-Kongsvinger 1992

unterhalt aus der Landwirtschaft bestreiten.
Was den industriell-gewerblichen Sektor be-
trifft, so konzentrieren sich die höchsten ab-
soluten Werte auf die der Quadratur westlich
benachbarten, küstenorientierten Zählkreise
Voie-Mövig, Slettheiä, Hellemyr-Fjellro und
Grim-Möllevann-Dalane, in denen der Anteil
der sekundärwirtschaftlich Erwerbstätigen
mit 20-2580 wegen des dort ebenfalls starken
Dienstleistungssektors nur in etwa dem
Durchschnitt Kristiansands entpricht. Der
höchste relative Wert an Industriebeschäftig-
ten findet sich mit 47,9c/o bei allerdings nur
knapp 400 Industriebeschäftigten an der nord-
westlichen Peripherie Kristiansands in Mos-
by, wo große Freiflächen eine Industrieent-

wicklung begünstigen (Tab.4). In den jünge-
ren Stadtausbaugebieten jenseits des Topdalfs-
jorden, also in der östlichen Peripherie
(Zählkreise Hänes-Timenes, Söm-Torsvik-
heia und Ytre-Randesund) sowie im Stadtzen-
trum (Zählkreis 8: Kvadraturen-Eg) entspre-
chen die Anteilswerte für die Industrie in
etwa dem Durchschnitt, da sich hier der
Dienstleistungssektor besonders schnell ent-
wickelt hat. So sind verständlicherweise die
Anteile der Erwerbstätigen im Dienstlei-
stungsbereich im Stadtzentrum (Zählkreis 8)
und in den benachbarten Zählkreisen östlich
der Otramündung (9 Lund-Södal und 11
Kongsgärd övre-Gimlekollen) mit Werten
von76J bis 87,3 am größten (vgl. Abb.4).
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Abb. 5: Kristiansand: Flächennutzungsplanungl979 - 1990



7. Kristiansand im Planungsgeschehen der
nächsten Jahre

Der erste Generalplan für Kristiansand aus
dem Jahre 1969 ging von der Prognose aus,
daß die Stadtgemeinde 1990 eine Einwohner-
zahl von 80 000-90 000 haben würde. Weil
sich ein solches städtisches Wachstum mitt-
lerweile als irreal herausgestellt hat, wurde
bereits 1978 eine novellierte Fassung des Ge-
neralplanes für die Jahre 1979-1990 vorge-
legt, auf die im folgenden kurz eingegangen
sei. So prognostizierte man die Gesamtein-
wohnerzahl Kristiansands für 1990 auf etwa
64 000, was nur dem relativ geringen Wachs-
fum von 4,2Vo gegeniber 1985 entspricht. Be-
merkenswert ist dabei, daß die zentralen
Stadtteile beiderseits der Otramündung ein
überdurchschnittliches Bevölkerungswachs-
tum haben sollen, was ja in den vergangenen
Jahren keineswegs der Fall war. Was die
äußeren Stadtteile betrifft, so erwartet man
nur im Ostteil der Gemeinde, und zwar in
Topdalsfjorden Öst, eine starke Zunahme, die
sicherlich in Zusammenhang mit den geplanten
Wohn- und gewerblich-industriellen Flächen
entlang derE 18 zu sehen ist (Abb.5).

Der sekundäre Sektor konnte zwar in den
letzten Jahren nicht Schritt halten mit den
Wachstumsprozessen im Dienstleistungsbe-
reich, jedoch erhofft man stärkere Impulse für
den gewerblich-industriellen Bereich in näch-
ster Zukunft. Zum einen mögen hier der Öl-
und Gasboom in den Off-shore-Feldern und
die damit verbundenen Festlandsaktivitäten
stimulieren, zum anderen bieten die günstigen
Standortvoraussetzungen im Raum Kristian-
sand für manche Osloer Betriebe (hier sind
die Flächenkonkurrenzen bzw. Arealkonflikte
besonders stark ausgeprägt) eine nicht zu
übersehende Ansiedlungsalternative. Dane-
ben spielen in der Arealplanung verständli-
cherweise die sog. naturnahen Gebiete, d. h.
die attraktiven Küsten- und Schärensäume so-
wie die großen, das städtische Bebauungs-
areal halbkreisförmig umgebenden Wald- und
Seenlandschaften, eine tragende Rolle. Denn
diese Flächen nahmen in den l970er Jahren
immerhin noch knapp 90Vo der Stadtgemein-
de Kristiansand ein; davon waren 47Vo pro-
duktiver W ald, 3,5Vo kultivierte Landwirt-
schaftsfl äche, 33Vo weniger produktives Areal
(schüttere Vegetationsgebiete bzw. Heiden
auf anstehendem Grundgebirge) und der Rest

Seen, Moore u.ä.m. Seitens der kommunalen
und überregionalen Planung legt man zu
Recht einen großen Wert auf den Schutz der
kultivierten Agrarflächen (in Kristiansand
1047 ha and 249 Hofstellen im Jahre 1969),
da Norwegen insgesamt gesehen diesbezüg-
lich sehr arm ausgestattet ist. Nur 37o der rie-
sigen Landesfläche von 324 000 km2 sind
kultiviertes Agrarareal.

Andere Planungsprobleme sind mit dem ein-
zigartigen Schärenhof verbunden, der für die
einheimische Bevölkerung wie für den in-
und ausländischen Tourismus das wichtigste
Freizeitareal während der Sommermonate
verkörpert. Vor allem ist es der Freizeithaus-
bau, der - wie in anderen norwegischen Lan-
desteilen - mehr und mehr zu einem gravie-
renden Planungsproblem wird. Heute konzen-
trieren sich ca. 1000 Ferienhäuser (hytter) auf
den SchZirenhof vor Kristiansand, und das Be-
streben, ein Hüttenareal für die Errichtung ei-
nes solchen zweiten Wohnsitzes zu kaufen
bzw. zu pachten, ist ständig größer geworden.
Durch verschiedene Gesetze und Verordnun-
gen versucht man hier wie in anderen attrakti-
ven Erholungsräumen des südlichen Norwe-
gen (Fjellzonen mit guten Wintersportmög-
lichkeiten, Seeufer etc.) die Entwicklung in
den Griff zu bekommen. So hat Kristiansand
in dem Generalplan 1979,90 kleinere Schären-
flächen, z. B. auf Heröya und im nördlichen
Teil von Flekkeröy (Lindebö), als zusätzliche
Hüttenareale ausgewiesen, während andere
Schären und Halbinseln davon strikt ausge-
nommen sind.

8. Das Hinterland von Kristiansand

Was die Abgrenzung des Kristiansander Um-
und Hinterlandes nach ökonomischen Ge-
sichtspunkten betrifft, so sei hier aufeine von
"Norges geografiske oppmäling" 1967 vorge-
legte Einteilung der norwegischen Gemein-
den in "Handelsfelder" (handelsfelter), "Han-
delsgebiete" (handelsomräder) und "Handels-
distrikte" (handelsdistrikter) Bezug genom-
men. Danach zählen zum Handelsdistrikt Kri-
stiansand (HD Nr. 222; im folgenden auch
Raum Kristiansand genannt) neben der Stadt
selbst die drei nördlich und westlich angren-
zenden Gemeinden Vennesla, Songdalen und
Sögne (Abb. 6). Der so gefaßte Raum Kristi-
ansand bildet zusammen mit den Handels-
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distrikten Lillesand (mit Birkenes), Mandal
(mit Lindesnes, Marnardal, Audnedal u.
Aseral), Farsund (mit Lyngdal u. Hagebostad)
und Setesdal (Iveland, Evje og Hornnes, Byg-
land, Valle u. Bykle) das Handelsgebiet (HO)
"Westliches Sörland". Nur die westlichen
GrenZgemeinden in Richtung Rogaland, näm-
lich Flekkefjord, Kvinesdal und Sirdal, wer-
den aufgrund ihrer stärkeren Ausrichtung auf
den Verdichtungsraum Stavanger-Jeren nicht
mehr zum Handelsgebiet "Westliches Sör-
land" gerechnet.

Im Raum Kristiansand, der sich mit einem
etwa 20 km weiten Radius um das Stadtzen-
trum erstreckt, wohnten schon 1970 nahezu
alle Bewohner weniger als eine Dreiviertel-
stunde Autofahrt vom Stadtzentrum enffernt.
Das bereits angesprochene fingerförmige
Tettstedwachstum zeigt sich besonders mar-
kant in dem ca. 15 km langen städtischen
Siedlungsband in nördlicher Richtung bis
zum Gemeindezentrum von Vennesla. Zw
demographischen Situation des Raumes bzw.
Handelsdistriktes Kristiansand ist hervorzu-
heben, daß im Jahre 1950 ca.667o der Ge-
samtbevölkerung in der Stadtgemeinde Kri-
stiansand ansässig waren, 1970 gut 777o so-
wie 1980 und 1990 knapp 747o. Damit deutet
sich auch hierjener, seit den 1960er Jahren zu
registrierende S tadt-Umland-Wanderungspro-
zeß an, wie er schon für die einzelnen Stadt-
teile Kristiansands selbst skizziert wurde. Im
Jahre 1980 betrug dig Gesamtbevölkerungs-
zahl im Raum Kristiansand rd. 82 500 (1990
etwa 90 000), wobei relativ hohe Wachstums-
raten auf die Vorstadtgemeinden Vennesla,
Songdalen und Sögne entfielen, und zwar
primär infolge beträchtlicher Zuwanderungs-
gewinne. Letztere sind wenigstens Anfang
der 1970er Jahre interessanterweise zu einem
relativ großen Teil auf Abwanderungen aus

der Osloregion zurückzuführen (vgl. hierzu
ausführlicher MvrI-esosr 1978, S. 123 ff .).

Mit der zunehmenden Stadtrandwanderung
stiegen verständlicherweise auch die Pendler-
zahlen, wobei hier nur der auf Kristiansand
selbst gerichtete Einpendlerstrom hervorge-
hoben sei. So hatten bereits 1970 ca. 40Vo der
Erwerbstätigen der Gemeinden Songdalen
und Sögne und etwa 25Vo der Gemeinde Ven-
nesla ihren Arbeitsplatz in Kristiansand. Al-
lein der von Vennesla nach Kristiansand ge-
richtete Pendlerstrom verdoppelte sich zwi-

schen 1960 und 1970. Hinzu kamen für 1970
noch etwa 1100 weitere Einpendler aus ande-
ren Nachbarkommunen, also außerhalb der
Region Kristiansand, und zwar vornehmlich
aus den östlich benachbarten Gemeinden Lil-
lesand und Birkenes. Damit sind wir bereits
bei dem weiteren Hinterland Kristiansands,
also dem schon genannten Handelsgebiet
(handelsomräde), das im folgenden noch kurz
angesprochen sei. Hier sollen neben den so-

. zio-ökonomischen Strukturdaten auch einige
Landschaftscharakteristika aufgezeigt wer-
den, da diese auf den Werdegang Kristian-
sands zu einem der bedeutendsten norwegi-
schen Fremdenverkehrszentren einen maß-
geblichen Einfluß gehabt haben.

Das Hinterland von Kristiansand wird von
d re i unterschiedlichen La n d s c h afts -
typen Südnorwegens bestimmt: den Kü-
stenregionen des Sörlandes, den produktiven
Waldwirtschaftsgebieten im mittleren Agder
und schließlich den binnenwärts anschließen-
den Tal- und'Fjellregionen, wobei letztere im
wesentlichen mit den beiden Setesdalgemein-
den Valle und Bykle gleichzusetzen sind.
Charakterisieren läßt sich die Sörlandküste,
an der hier also neben Kristiansand auch die
benachbarten Handelsdistrikte Lillesand,
Mandal und Farsund Anteil haben, durch ei-
nen äußerst unregelmäßigen, felsigen Küsten-
verlauf mit zahlreichen Buchten, fjordartigen
Einschnitten und vorgelagerten Schärenhö-
fen. Nur die zur Kommune Farsund gehören-
de Halbinsel Lista hebt sich als ein von Morä-
nen und marinen Sedimenten bedecktes
Flachland von den anderen Sörlandküsten
markant ab. Auf diesen günstigen naturräum-
lichen Voraussetzungen basiert auch - ähnlich
wie im.rogaländischen Jeren südlich der heu-
tigen Olmetropole Stavanger - die agrarwirt-
schaftliche Leistungsstärke des nur 15 km
langen und 5 km breiten Küstenstriches Lista.
Ansonsten werden die landwirtschaftlichen
Aktivitäten, vor allem die Anbaumöglichkei
ten, in den sörländischen Küstensäumen auf-
grund der meist unmittelbar anstehenden
Grundgebirgsgesteine sehr stark eingeengt.
Somit waren und sind die dortigen, selbst für
Norwegen kleinen landwirtschaftlichen Be-
tliebseinheiten eng verknüpft mit nichtagra-
ren Erwerbszweigen, früher mit der Fisch-
wirtschaft, dem Holzhandel u.ä.m., heute
überwiegend mit Tätigkeiten im industriell-
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Kristiansand

Bild 5: Myren gärd: Herrenhaus

Bild 6: Stadtpark Ravnedalen



Kristiansand

Bild 7: Das obere Setesdalen zwischen Valle und Bykle ( 1973)

Bild 8: Bykle im oberen Setesdalen (1919)
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Abb. 6: Kristiansand: Stadt, Handelsdistrikt und Handetsgebiet

gewerblichen und auch im tertiären Sektor.
Entsprechend hoch sind die Einpendlerzah-
len, wie sie für Kristiansand bereits genannt
wurden, aber auch für tettsteder wie Mandal,
Farsund u.a.m. charakteristisch sind.

Der zweite Landschaftstyp bzw. ländlich-
agrare Wirtschaftsraum des Kristiansander
Hinterlandes, nämlich der der produktiven
Waldgebiete, konzentriert sich in erster Linie
auf die zur Provinz Aust-Agder zählenden
Gemeinden im unteren Setesdal. Wie sehr

hier Forst- und Landwirtschaft - ähnlich wie
in großen Teilen des Östlandes und Trönde-
lags - miteinander verknüpft sind, mag man
schon daraus ersehen, daß sich der weitaus
überwiegende Teil der Holzbodenflächen in
privater, bäuerlicher Hand befindet. Daß der
Aufstieg von Handelsplätzen entlang der Sör-
landküste, so vor allem die Entwicklung Kri-
stiansands, in besonderem Maße durch den
Holzexport in den vergangenen Jahrhunder-
ten beeinflußt wurde. fand bereits Erwäh-
nung.
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Dem dritten Landschaftstyp, nämlich den in-
neren Tal- und Fjellgebieten, ist in erster Li-
nie das obere Setesdal (Gemeinden Valle und
Bykle) mit den umgebenden, weiten Hoch-
fjellflächen (Setesdalheiane) zuzurechnen
(Bilder 7 u. 8). Eine einheitliche Betrachtungs-
weise der schon rein physiognomisch kon-
trären Landschaftseinheiten Tal und Fjell läßt
sich u.a. dadurch rechtfertigen, daß beide seit
jeher wirtschaftlich eng miteinander verfloch-
ten waren und sind. So ist die ländlich-agrare
Kulturlandschaftsentwicklung in den norwe-
gischen Bauerntälern nicht vorstellbar ohne
die Ressourcen der Fjellhochflächen. Erinnert
sei in diesem Falle nur an die mannigfaltigen
Futtergewinnungsarten oder an die Fernwei-
dewirtschaftsformen, wobei sich letztere so-
wohl auf die Alm- bzw. Seterwirtschaftssyte-
me als auch auf die transhumante Weidewirt-
schaft beziehen. Während die Seterwirtschaft
in der Nachkriegszeit weitestgehend aufgege-
ben wurde, spielt die transhumante Schafwei-
dewirtschaft heute noch, und zwar im gesam-
ten südwestnorwegischen Raum, eine wichti-
ge Rolle (vergl. GlÄssen 1975). Generell ge-
sehen sind allerdings die ländlich agraren Re-
gionen des oberen Setesdal wie entsprechen-
de Talabschnitte in anderen norwegischen
Landesteilen als sozio-ökonomische P r o -
b I e m g e b i e te ar klassifizieren. Stark
vereinfacht lassen sich folgende Faktoren-
komplexe für diese Marginalräume heraus-
stellen:

- Die relative physiogeographische Ungunst
der landwirtschaftlich intensiver genutzten
Flächen u.a. hinsichtlich der Reliefierung,
der Bodengüte und des Geländeklimas
(Grenzertragsböden);

- die kleinen Betriebsgrößen in puncto kultrr-
vierter LF, wobei hier vor allem das
Größenverhältnis zwischen dem kultivierten
Land (innmark) und den weiten, heute nur
noch extensiv genutzten Fjellweiden (ut-
mark) zu beachten ist;

- die nach heutigen verkehrsgeographischen
Gesichtspunkten periphe-re Lage abseits der
Veredlungs- und Vermarkungszentren;

- die mangelnden Neben- und Zuerwerbs-
möglichkeiten in außerlandwirtschaftlichen
Bereichen, was immer mehr jüngere Land-
wirte zur Abwanderung bewegt. (Durch das
Abwandern vor allem der jugendlichen Ar-
beitskräfte in die küstennahen tettsteder dro-

hen manche der inneren Tal- und Fjellgebie-
te zu regelrechten "Altersheimen" zu wer-
den.)

Die sozio-ökonomischen Disparitäten zwi-
schen dem Raum Kristiansand und seinem
weiteren Hinterland lassen sich u.a. auch an-
hand einer Gemeindeklassifizierung und -ty-
pisierung beleuchten. Dabei sei auf entspre-
chende Typisierungsversuche zurückgegrif-
fen, wie sie 1979 vom Statistischen Zentral-
büro in Oslo ("Standard for kommuneklassifi-
sering") herausgegeben wurden, basierend
auf dem Datenmaterial der Volkszählungser-
gebnisse von 1970 (Folketellingen 1/11
1970).

Auf das Instrumentarium der Typisierungs-
kriterien selbst kann hier nicht näher einge-
gangen werden. Vermerkt sei nur, daß auch
bei der norwegischen Gemeindeklassifizie-
rung ein Hauptgewicht den Erwerbsstruktu-
ren zuf?illt; erst danach kommen Kriterien wie
die Siedlungsdichte und der Zentralititsgrad
zum Tragen. Mit letzterem ist die topogra-
phisch-geographische Lage der jeweiligen
Gemeinde zu einem oder mehreren zentralen
Orten (tettsteder) zu verstehen, wobei sich
diese wiederum nach den unterschiedlichen
Zentralitätsgraden in drei Gruppen aufteilen.
Insgesamt werden.9 G e m e i n d e t y p e n
differenziert (vgl. Ubersicht), die mit Ausnah-
me der Typen 4 und 5 (Fischereigemeinden
und weniger zentrale Industriegemeinden)
auch im Raum Kristiansand und seinem Hin-
terland (Handelsgebiet "Westliches Sörland",
vgl. Abb. 6 u. Tab.5) vertreten sind. Danach
präsentieren sich wenigstens im Jahre 1970
die bereits angesprochenen Hinterlandge-
meinden, d. h. die des oberen Setesdals sowie
die meisten der produktiven Waldgebiete
(Landschaftstyp 2), als sog. "landbrukskom-
muner", in denen Land- und Forstwirtschaft
im Erwerbsleben noch eine beträchtliche Rol-
le spielen (vgl. auch Erläuterungen in der
Ubersicht). Demgegenüber wird die agrarin-
tensive und küstenorientierte Gemeinde Far-
sund mit dem Listaland zu den "übrigen ge-
mischten Dienstleistungs- und Industriege-
meinden" gezählt. Den Typus der "zentral ge-
legenen Industriegemeinden" verkörpern die
zum Raum Kristiansand gehörenden Kommu-
nen Vennesla und Sögne sowie das westlich
anschließende Mandal. Schließlich werden
Kristiansand selbst und das östlich benach-
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Übersicht

Norwegische Gemeindetypen 1.970 und deren Hauptklassifi zierungskriterien
(veränd. nach "Standard for kommuneklassifisering", Statistisk Sentralbyrä, Oslo 1979)

Typ 1: Landwirtschaftsgemeinden
Die warenproduzierenden Erwerbszweige beschäftigen mehr Personen als die Dienstleistungs-
sektoren; Land- und Waldwirtschaft verzeichnen mehr als zwei Drittel der Beschäftistenzahlen
im warenproduzierenden Bereich.

Typ 2z Weniger zentrale, gemischte Landwirtschafts- und Industriegemeinden
Die warenproduzierenden Erwerbszweige beschäftigen mehr als die Dienstleistungssektoren;
die Gemeinde liegt weniger zentral zu den drei, auf unterschiedlichem Niveau liegenden Tett-
stedgruppen.

Typ 3: Zentrale, gemischte Landwirtschafts- und Industriegemeinden
Erwerbskriterien wie bei Typ 2; die Gemeinde liegt zentral oder sehr zentral.

Typ 4: Fischereigemeinden
Die warenproduzierenden Erwerbszweige beschäftigen mehr als die Dienstleistungssektoren;
auf die Fischerei entfallen mehr Berufstätige als auf die Land- und Waldwirtschaft. Außerdem
beschäftigt die Fischwirtschaft mindestens 507o der in der Industrie Erwerbstätigen.

Typ 5: Weniger zentrale Industriegemeinden
Die warenproduzierenden Erwerbszweige beschäftigen mehr als die Dienstleistungssektoren,
und die in der Industrie Tätigen umfassen mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in den waren-
produzierenden Branchen. Die Kommune liegt weniger zentral.

Typ 6: Zentrale Industriegemeinden
Erwerbskriterien wie bei Typ 5; die Kommune liegt zentral oder sehr zentral.

Typ 7: Sehr zentrale, gemischte Dienstleistungs- und Industriegemeinden
Die Dienstleistungssektoren beschäftigen mehr als die warenproduzierenden Branchen; inner-
halb der letzteren hat die Industrie den bedeutendsten Rang. Die Kommune liegt besonders zen-
tral.

Typ 8: Übrige gemischte Dienstleistungs- und Industriegemeinden
Erwerbskriterien wie bei Typ 7; die Kommune liegt nicht sehr zentral.

Typ 9: Andere Gemeinden
Die Dienstleistungssektoren beschäftigen mehr als die warenproduzierenden Erwerbszweige;
innerhalb der letzteren bilden die Land- und Waldwirtschaft oder Fischerei die Hauptgrundlage.

barte Lillesand als "besonders zentrale, ge-
mischte Dienstleistungs- und Industriekom-
munen" ausgewiesen.

Interessant erscheint auch der Hinweis auf
den Gemeindetyp 9, dem die Kommunen
Evje og Hornnes sowie Bygland im unteren
bzw. mittleren Setesdal zugehörig sind, wo
schon 1970 der Dienstleistungsbereich eine
bedeutende Rolle spielte. Diese Entwicklung

der Setesdalgemeinden hin zum tertiären Sek-
tor sollte sich in den folgenden Jahren fortset-
zen. Somit liegt in der raum-zeitlichen Analy-
se der Dienstleistungsbranchen wohl der
Hauptschlüssel zum richtigen Verständnis der
jüngsten Entwicklungsprozesse in der Peri-
pherie des Kristiansander Hinterlandes. Bei
einem Vergleich des statistischen Materials
von 1970 und 19806) läßt sich nämlich rasch

. feststellen, daß in den Periphergemeinden
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Gemeinde Provinz

(fylke)t)

Einwohner

Raum
Kristian-
sand

Kristiansand, Stadt
Vennesla
Songdalen
Sögne

VA
VA
VA
VA

6s 690
tr 552
5 r73
7 585

zum
Handels-
distrikt
Kristian-
sand
gehörend

Bykle
Valle
Bygland
Ä.seral

Hegebostad
Audnedal
Marnardal
Lyngdal
Lindesnes
Mandal
Evje og Hornnes
Iveland
Birkenes
Lillesand
Farsund

AA
AA
AA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
AA
AA
AA
AA
VA

7s6
r 407

1 382
812

I 535
1 591

2222
674r
4235

t2 478
3 336
1 139

40t6
8 167

9 324

Tabelle 5 Das flinterland von Kristiansand
Bevölkerungszahlen der Gemeinden 1.1.1991

l) vA = Vest-Agder, AA = Aust-Agder

Quelle: Statistisk Sentralbyrä: Befolkningsstatistikk 1991, Hefte 2, Folkemengd I Januar, Oslo-Kongsvinger l99l
(NOS B 978)

wenigstens des hier unteisuchten Raumes
nicht nur der Bevölkerungsrückgang zum
Stillstand gekommen ist, sondern darüber
hinaus der im Handel, Verkehrs- und Dienst-
leistungswesen Beschäftigtenanteil überpro-
portional gestiegen ist. In den Setesdalge-
meinden Bygland und Bykle liegt dieser 1980
zwischen 50 und 607o aller Beschäftigten, in
Valle bei knapp 40Vo. Damit wäre eine Typi-
sierung der oberen Setesdalkommunen als
"Landwirtschaftsgemeinden", wie für 1970
geschehen, heute zumindest in Frage zu stel-
len. Der Anteil der primärwirtschaftlich Täti-
gen beträgt 1980 in Valle und Bygland zwi-
schen 20 bis 257o sowie in Bykle nur knapp
I0Vo.

Die zunehmende Bedeutung des tertiären
Sektors ist hier in besonderem Maße mit dem

Ausbau des in- und ausländischen Sommer-
wie Wintertourismus verbunden. So waren
1980 z.B. in der Gemeinde B.ykle 247o aller
Erwerbstätigen im Handel, Ubernachtungs-
und Gaststättengewerbe tätig, was auf die
dortigen hervorragenden Rekreations-, vor al-
lem Skimöglichkeiten auf den plateauartigen
Fjellhöhen und das entsprechende touristische
Angebot (Hotels, Pensionen, Freizeithäuser
u.a.m.) zurückzuführen ist.

Für das Kristiansander Hinterland, d.h. hier
für die Setesdalgemeinden mit ihren meist alt-
bäuerlichen Siedlungskernen in den Talaus-
weitungen der Otra, lassen sich in den letzten
Jahren also durchaus wieder positive Ent-
wicklungstendenzen verfolgen, die entschei-
dend dazu beitragen können, wenigstens Tei-
le der Peripherie wirtschaftlich und sozial am
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Leben zu erhalten. Eine Hauptrolle spielt da-
bei die Aktivierung des in- und ausländischen
Sommer- und Wintertourismus, oft verbun-
den mit den einst rein agrarwirtschaftlich aus-
gerichteten ländlichen Siedlungen. Die ver-
bleibenden, weidewirtschaftlich orientierten
Agrarbetriebe' vermögen an jener Entwick-
lung in etwa zu partizipieren, z. B. durch den
Verkauf bzw. das Verpachten von Hütten-
areal auf nur extensiv nutzbaren F1-ellflächen.
Schon vor Jahren verfügte im Durchschnitt
jeder fünfte norwegische Stadthaushalt über
einen zweiten Wohnsitz (Freizeithaus) abseits
der städtischen Verdichtungsräume. Die da-
mit verbundene saisonale Rückwanderung in
die sog. Abseitsräume und das Entstehen re-
gelrechter "Hüttendörfer", wie z. B. im Raum
Hovden (Gemeinde Bykle), bringen aber
auch zahlreiche Probleme mit sich, wie be-
reits weiter oben angedeutet.

Daß eine derartige Verbesserung der sozioö-
konomischen Situation mit Hilfe des Som-
mer- und Wintertourismus nur in bestimmten
Tal- und Fjellbereichen Erfolgschancen hat,
versteht sich beinahe von selbst. Jedenfalls
erscheint das Setesdal dafür prädestiniert.
Nicht von ungef2ihr wurde die Setesdalregion
schon vor einer Reihe von Jahren von staatli-
cher Seite aus als sog. "prövefelt" ("Ver-
suchsfeld") für die Tourismusentwicklung
ausgewiesen. Für eine derartige Maßnahme
waren sicher nicht nur der landwirtschaftliche
Reiz und die kulturhistorischen Besonderhei-
ten dieses südnorwegischen Bauerntales maß-
gebend, sondern die mittlerweile engen Ver-
flechtungen mit den städtisch-gewerblichen
Verdichtungsräumen an der Sörlandküste,
speziell mit deren Hauptzentrum Kristian-
sand.

9. Zusammenfassung

Kristiansand, mit heute ca. 66 000 Einwoh-
nern größte Stadt im norwegischen Sörland,
ist eine planmäßige Gründung, die auf Geheiß
des Dänenkönigs Christian IV. 1641 nach
dem absolutistisch-merkantilistischen Stadf
bauideal in Form einer mathematisch exakten
Quadratur unmittelbar westlich der Otramün-
dung entstand. Trotz aller Bemühungen -
Verleihung von Handelsmonopolen, Errich-
tung eines Bischofssitzes u.a. - wuchs die
Stadt in den ersten 200 Jahren nur langsam.

Erst die zunehmende Bedeutung der Handels-
schiffahrt und die Industrialisierung im 19.
Jh. bedingten eine entscheidende Wachstums-
phase; weiterhin war es der Einsatz der Hy-
droelektrizität nach 1900, der moderne, stro-
mintensive Industriezweige in den Raum Kri-
stiansand brachte. Gleichzeitig traten aber
auch die mittlerweile dominierenden Ver-
kehrs- und Dienstleistungsfunktionen in den
Vordergrund. Mit seinen modernen Hafenan-
lagen sowie seinen Straßen- und Eisenbahn-
ausbauten gilt Kristiansand heute als der be-
deutendste sörländische Verkehrsknoten-
punkt. Damit bildet die Stadt auch für den
ausländischen Tourismus eine der Hauptein-
gangspforten nach Norwegen. Gefördert wird
diese Situation durch die reizvolle Sch?irenkü-
ste, das für nordische Verhältnisse günstige
Klima, aber auch durch die wald- und seen-
reiche Umgebung sowie die leicht erreichba-
ren F1-ellhochflächen im Hinterlahd. Aus die-
sem Grunde sind in dem vorliegenden Beitrag
neben der sozio-ökonomischen Analyse Kri-
stiansands auch Grundzüge und Probleme des
Um- und Hinterlandes, vor allem die des Se-
tesdals, skizziert worden.

Summary

Kristiansand is the largest city in the Norwe-
gian region of Sörland, today it has approxi-
mately 66000 inhabitants. It was founded as a
planned city immediately west of the mouth of
the river Otra in 1641 by the Danish King
Christian IV. In accordance with the absolu-
tist-mercantile town plaruüng ideal the town
was laid out as an exact square. In spite of
great efforts, e. g. the grant of trade ,nonopo-
lies, the establishment of a bishopric etc., the
town grew very slowly during its first 200
years.

After all, it was the increasing importance of
the maritime trade and the beginning of the
industrialization in the 19th century that mar-
ked the first phase of growth. Furthermore,
the establishment of hydroelectric power
plants after 1900 caused the location of mo-
dern power-intensive industries in the Kristi-
ansand area. At the same time effects of the
increasing importance of trffic and service
functions could be felt. The modern port faci-
lities of the town and its location within the
road and railway nehyork have made Kristi-
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ansand to the centre of traffic in Sörland.
This city is also one of the main entrance-ga-
tes to Norway for tourists who come to visit
this country. This advantageous situation is

further improved by the skerry coast, the rela-
tive mild climate (for Norway), the surroun-
dings of the city, where lakes andforests do-
minate the landscape, and last but not least
by the bare Scandinavian "Fjell" highlands,
which are easily accessible. Therefore this
article does not only present a socio-econo-
mic analysis of Kristiansand, but it also
illustrates the structures and problems of its
surroundings and its hinterland, especially
that of Setesdalen.

Anmerkungen:

l) Gerade in Norwegen sollte man zwischen einer "Stadt"
im rechtlich-administrativen Sinn (norw. by) und zentra-

len Orten bzw. städtischen Siedlungen allgemein (tettste-

der) unterscheiden. Der rechtlich-administrative Stadtsta-

tus ist historischer Natur (Verleihung der Rechte einer

sog. "kjöpstad"), nach der heutigen Zentralität oder nach

der Einwohnerzahl wird er nicht bemessen. Unter einem

"tettsted" sind nach H. MyKLEBosr (1960) Siedlungen zu

verstehen, die über 200 Einwohner, weniger als 50 m
Häuserabstand und unter 257a primärwirtschaftlich Täti-
ge aufweisen.

2) Im Jahre 1380 fiel Norwegen (und damit auch Island)

an die dänische Krone. Erst nach den Napoleonischen

Kriegen trat Dänemark im Kieler Vertrag von 1814 Nor-
wegen an Schweden ab, was allerdings von der norwegi-

schen Bevölkerung nicht anerkannt wurde (Eidsvoller

Nationalversammlung 1814). Eine Volksabstimmung im

Jahre 1905 führte schließlich zu einer Lösung der Union

mit Schweden und wieder zu einem unabhängigen nor-

wegischen Königreich und Nationalstaat.

3) E. JENsEN (Christiansands Krdnike, zit. nach V. Lo-
RENZEN 1937,5.293) bemerkt, daß in Kristiansand 1643

nicht mehr als 3l Häuser, und zwar in dem Winkel zwi-

schen Küste und Flußmündung, also wahrscheinlich im

Bereich des heutigen Östre havn, gestanden hätten. Im

Todesjahr Christian IV. 0648) seien es "außer gemeinen

kleinen Bauten von Handwerkern und Arbeitern" (wörtl.

übersetzt) 50 Bürgerhäuser gewesen.

4) Die 586 km lange Sörlandbahn Oslo - Stavanger ver-

läuft größtenteils ein gutes Stück von der Küste entfernt

durch die Wald- und Fjellregionen des südlichen Norwe-

gen, so durch Telemark, die Sörlandprovinzen Aust- und

Vest-Agder, die rauhe Fjellregion Dalane im südlichen

Rogaland und schließlich den agraren Gunstraum der

Jarenebene bis zur heutigen Ölmetropole Stavanger.

Aufgrund der eigenartigen Streckenführung, die u. a. eine

Reihe von Tunnelbauten notwendig machte, besitzen

mehrere städtische Zentren (tettsteder) an der Sörlandkü-

ste. z. B. die Kristiansand benachbarten Orte Mandal,

Lillesand und Grimstad. keinen Eisenbahnanschluß. An-

dere bedeutende tettsteder an der Küste, so Kragerö,

Arendal und Flekkefjord, sind durch kleine Neben-

strecken mit der Sörlandbahn verbunden.

5) Diese und die folgenden Angaben zur demographi-

schen Situation basieren auf Umrechnungen nach "Folke-

og boligtelling 1980 und 1990" (Heft 1001 Kristiansand).

6) Zahlen für 1980 aus der "Folke - og boligtelling 1980"

(H. II: Sysselsettningsstatistikk, NOS B 299, Oslo) sowie

der Reihe "Statistisk Fylkehefte 1983, Heft Aust- og

Vest-Agder, Oslo).

Bei der Aufarbeitung des statistischen Materi-
als waren mir dankenswerterweise Herr Peter
Rotter und Herr Martin Schmied behilflich.
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Monastir
Stadtstrukturen und Kulturlandschaften im östlichen Küstentieftand Tunesiens

von Hermann A c h e n b a c h . Kiel *

1. Einführung

Die Stadt Monastir ist in Europa in erster Li-
nie als Seebad und Ferienziel bekannt. Sie
reiht sich ein in eine Abfolge von größeren,
meist alten Siedlungen, welche die flache
Ostküste Tunesiens mit ihren weiten Sand-
stränden und Strandwällen begleiten (vgl.
Bild 1). Nur an wenigen Stellen sind tiefere
Fahrrinnen ausgebildet, die die Anlage von
Häfen ermöglicht haben. Sieht man von dem
nach Norden sich öffnenden Golf von Tunis
ab, so beginnt die ,Sonnenküste' Tunesiens
im Golf von Hammamet auf der Ostseite der
Halbinsel Cap Bon (vgl. Abb. 1). Sie setzt
sich im Mittelabschnitt in den beiden Zentren
Sousse und Monastir fort und endet im Süd-
teil der Kleinen Syrte bei der Oase Gabös so-
wie der vorgelagerten flachen Insel Djerba,
die durch einen Damm mit dem Festland ver-
bunden ist.

Nicht die gesamte Ostküste kann indes für
den Fremdenverkehr erschlossen werden, da
sich vor allem im Golf von Gabös tonige Se-
dimentbereiche häufen. Mit aller Deutlichkeit
zeigt sich das in dem wachsenden saharischen
Einfluß nach Süden hin; denn die Sandwadis
der Steppenzone vermögen selbst bei gele-
gentlichen Hochfluten nicht mehr bis zum
Meer durchzustoßen. Sie enden in abflußlo-
sen Salztonpfannen, deren größere Form den
Namen Schott und deren kleinere die Be-
zeichnung Sebkha führt. Während beim südli-
chen Typ binnenwärts die Sandfracht abgela-
gert wird, gelingt es den Abflüssen Nordtune-
siens - vor allem der Halbinsel Cap Bon -,
aufgrund der vermehrten winterlichen Feuch-

* Aktualisierte Angaben zum Tourismus und Bilder 5-8
von Peter Weber, Münster

tigkeit die Verbindung zum Meer herzustel-
len. Wellengang, lokale Küstenwinde und
sommerliche Passate verteilen den Sand über
weite Strecken, nicht selten unter Bildung
von abgeschnürten Küstenlagunen.

Obgleich im Übergang vom mediterranen
zum randsaharischen Klimaraum gelegen,
fügt sich auch schon der Raum Monastir mit
vielen Merkmalen in den Typus der südlichen
Küstendynamik ohne Abflußverbindungen
aus dem Inneren ein. Kleinere Sebkhas stoßen
bei Monastir und beim benachbarten Mokni-
ne bis in unmittelbare Küstennähe vor. Auf
dem tischebenen Gelände der Sebkha von
Monastir konnte mit europäischer Entwick-
lungshilfe der Flugplatz für die Feriengäste
angelegt werden, während ein kleinerer Teil
noch heute der sommerlichen Salzgewinnung
aus Meerwasser dient (Bild 2).

Alle genannten Schwerpunktgebiete des
Fremdenverkehrs bieten für den interessierten
Besucher sehr viel mehr als die Vorzüge mo-
derner Hotellerie, klimatischer Beständigkeit
und warmen Meerwassers. Vor allem die
nord- und mitteltunesischen Ferienorte gehen
über ihre Bedeutung als Knotenpunkte des
modernen Flugtourismus weit hinaus :

- Stadtphysiognomie, Stadttopographie, Mo-
numente und Kulturtraditionen repräsentieren
in allen älteren Siedlungen Zeugnisse von ge-
schichtlichen Entwicklungsphasen, die das
vielseitig strukturierte Land Tunesien geprägt
haben.

- Monastir und eine Reihe anderer Zentren
sind Beispiele spezifischen nordafrikanisch-
islamischen Wirtschaftslebens mit einer brei-
ten Palette eigenständiger Erscheinungen, die
der Europäer - auch der Südeuropäer- aus sei-
nen Städten nicht kennt.
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Abb. 1: Landwirtschaftliche Bodennutzung in Tunesien

. 
(Quelle: AcseNencs in ScslrrpHerc (Hg.) l98a)

180



- In einer intensiven und vielschichtigen
Form, wie sie im technisierten Europa nicht
mehr auftritt, sind.Stadt und Umland durch
agrare Erzeugung und handwerkliche Produk-
tion zu einer wirtschaftlichen Symbiose ver-
wachsen. Vor allem das Hinterland der Städte
Monastir und Sousse ist ein reichhaltiges Stu-
dienobjekt ökonomischer Austauschbezie-
hungen zwischen Stadt und Land.

- Schließlich ist Monastir im litoralen Mittel-
bereich Tunesiens ein vorzüglicher Standort
für Exkursionen, sowohl in die randsahari-
schen Steppengebiete als auch in die feuchte-
ren Mediterrangebiete des Nordens. In beiden
Fällen üben ebenso alte Kulturzentren aus rö-
mischer und islamischer Zeit ihre Anzie-
liungskraft aus wie die Begegnung mit den
heutigen Problemen der tunesischen Wirt-
schaftsentwicklung und Siedlungsexpansion.

2. Monastir im Rahmen der geographi-
schen Diversität des Landes

Tunesien liegt als kleinster der Maghrebstaa-
ten im Schnittpunkt von westlichem und östli-
chem Mittelmeerbecken, nur knapp 100 km
von Sizilien entfernt. Diese exponierte Lage
hat zu äußerst vielseitigen kulturellen Beein-
flussungen aus allen Richtungen geführt.

Tunesien ist ein Land mit starken natürlichen
Gegensätzen, die auf engem Raum zusam-
mengedrängt werden, stark beeinflußt durch
die West-Ost verlaufenden Ketten des sich
zur Küste verflachenden Atlas-Svstems. Es
repräsentiert ein Land, das sich mit doppelter
Fassade dem Meer.öffnet. Seit langem unter-
scheidet die Geographie der Maghrebstaaten
daher ein "Tunisie maritime" von einem "Tu-
nisie continentale", die der Einfluß des klima-
tisch mäßigenden und die Stadtentwicklung
begünstigenden Meeres mit scharfen Grenzen
und charakteristischen Kontrasten voneinah-
der trennt. So hat im weiteren Hinterland von
Monastir noch bis in unser Jahrhundert der
fundamentale Gegensatz zwischen nomadisch
lebender Stammesbevölkerung in den Step-
pen und seßhafter bäuerlicher Lebensform in
den altbesiedelten Küstenzonen bestanden.

Der bäuerliche Lebensraum der Ostküste wird
seit der arabischen Invasion als Sahel be-
zeichnet, womit das Ufer oder der Rand ge-
meint ist, nämlich als Begrenzung der vieh-

wirtschaftlich genutzten Steppe gegen das
dicht besiedelte und intensiv bewirtschaftete
Kulturland der Küstenzone. Der Sahel hat
sich durch moderne landbautechnische Maß-
nahmen beträchtlich nach Süden ausgeweitet.
Das Zentrum des neuen Sahel, hauptsächlich
aus kolonialzeitlich angelegten, weitständigen
Olbaumpflanzungen bestehend, ist die Stadt
Sfax, auch ein altes städtisches Zentrum des
Landes (Abb. 1).

So wie sich in Tunesien auf engem Raum un-
terschiedliche klimatische Einflußkräfte ver-
zahnen, so haben auch verschiedene ge-
schichtliche Bewegungen das Land geistig
und materiell geprägt. Gerne bezeichnete der
ebenso in der islamischen wie europäischen
Kulturtradition bewanderte ehem. Staatspräsi-
dent Habib BouRcumR sein Land als "carrefour
des civilisations", als Schnittpunkt und Kreu-
zung der Zivilisationen. Auch in dem Einzel-
beispiel Monastir drängen sich auf engem
Raum zahlreiche geschichtliche Einzelkräfte
zusammen, die für den Werdegang des Lan-
des kennzeichnend waren. So war auch die
Ostküste in die urbane, wirtschaftliche und
kulturelle Organisation der antiken Provinz
Africa einbezogen. Die römische Siedlung
Ruspina, ein befestigter Küstenort 5 km im
Südwesten der heutigen Stadt Monastir mit
nur.geringen Resten der alten Umwallung,
leitet sich auf eine noch ältere punisch-kartha-
gische Siedlung mit dem Namen Rus Penna
zurück. Auch Hadrumetum, das spätere Sous-
se, und Thapsus, der Vorläufer von Mahdia,
gehören in die Kette befestigter, Handel trei-
bender Küstenplätze aus römischer Zeit. Die
Wurzel Rus, die in den Namen Ruspina und
Ruspe (heute Resfa) enthalten ist, bedeutet im
Phönizischen Kap, arab. Ras (der Kopf). Ge-
meinsam ist den römischen Küstenstädten,
daß sie meist bis auf die Grundmauern abge-
tragen sind. Es sind nicht Erdbeben gewesen
wie in Griechenland, die die alten Teirpel
und Stadtanlagen zerstört haben, sondern die
Araber, die als neue Herren des Landes die
Zeugnisse der christlichen Antike ausgelöscht
haben. Der Verkauf von Monumenten über
See hat in der Renaissance schließlich den
Küstenorten den Rest gegeben.

Generell vurde verwendbares antikes Bauma-
terial in die islamischen Stadtkörper einge-
fügt, die sich von den alten Vorbildern
hauptsächlich durch die Preisgabe der recht-
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winkligen Grundrißstruktur unterschieden
und statt dessen das typisch arabische System
der Sackgassenstadt einführten. In die Kult-
bauten, vor allem die großen, alten Moscheen
- an erster Stelle ist Kairouan zu nennen -
wurden wichtige antike Bauteile, so Säulen,
Kapitelle, Architrave, eingefügt. Über die Be-
deutung des alten Ruspina und die Funktion
seines Hafens liegen keine näheren Kenntnis-
se vor.

Durch den Einsatz von Luftbildern für kultur-
geschichtliche Forschungen - seit 1945 syste-
matisch in Nordafrika angewendet - war man
der Meinung, der gesamte Sahel sei in römi-
scher Zeit - ähnlich wie heute - ein seschlos-
senes Ölbaumgebiet gewesen, desien Aus-
dehnung sich bis weit in die heute baumlosen
Steppen erstreckt habe. Dieses Urteil ist auf-
grund der schriftlichen Quellen und der Steu-
erlisten inzwischen differenzierter: Der Sahel
und mit ihm das Hinterland von Monastir wa-
ren in der Antike in erster Linie Getreidege-
biet. Erst in arabischer Zeitist es zu einer ge-
waltigen Verdichtung der Besiedlung gekom-
men und zu einer besonderen Förderung der
Baumkultur.in Anpassung an das semiaride
Klima der Ubergangsgebiete zwischen Nor-
den und Süden (Abb.2).

Mo n as ti r verdankt seine frühe Entste-
hung der Gründung eines der zahlreichen isla-
mischen Wehrklöster, arab. ribat, die aus
Furcht vor byzantinischer Rückeroberung
entlang der Küste an den verschiedensten
Plätzen errichtet wurden. Auch im Binnen-
land waren sie plaziert. So soll allein
Kairouan, die heilige Stadt Tunesiens, ehe-
mals sieben Ribats besessen haben. Außer in
Sousse trifft man nur noch in Monastir auf ein
so vorzüglich erhaltenes und ausgedehntes
Bauwerk dieser Art, das den kulturgeschicht-
lichen Rang der Stadt entscheidend bestimmt
(Bild 3). Man nimmt an, daß byzantinische
Vorbilder hier in der arabischen Festungsar-
chitektur gewirkt haben.

Die lateinische Form ,monasterium' oder die
griechisch-byzantinische Form,monasterion'
haben der Stadt ihren Namen gegeben. Warum
nicht der arabische Name ,ribat', wie z.B. in
der Stadt Rabat in Marokko, ausschlaggebend
war, ist unbekannt. Die ältere These, daß ein
christliches Kloster der Vorläufer des islami-
schen Wehrklosters gewesen sei, wird heute

nicht mehr aufrechterhalten. Viel wahrschein-
licher ist, daß in Monastir wie in vielen Orten
Tunesiens auch nach der arabischen Invasion
noch eine gewisse Zeit von einzelnen Bevöl-
kerungsgruppen lateinisch gesprochen wurde.
Dieser Sachverhalt ist für die Oase Tozeur im
Süden des Landes sogar bis ins 13. Jh. be-
zeagt.

Eine grundlege.nde und bis in die Gegenwart
fortwirkende Anderung in der frühislami-
schen Siedlungsstruktur tritt im 11. Jh. ein.
Schon vorher hatte sich der politische
Schwerpunkt des Landes von Kairouan an die
Küste nach Mahdia südlich Monastir verla-
gert, nachdem d_ie schiitische Dynastie der
Fatimiden von Agypten aus versuchte, sich
den Maghreb untertan zu machen. Mit der
Absicht, ihre Macht zu sichern und Unabhän-
gigkeitsbestrebungen der Maghrebstämme zu
unterbinden, sandten die Fatimiden nomadi-
sche Invasionsarmeen nach Tunesien, die ver-
heereirde Auswirkungen durch die Vernich-
tung der alten Kulturlandschaft hatten. Der
Einfall der Beni Hilal und Beni Solaym, bei-
des Kamelnomaden aus Oberägypten, ist mit
dem Einfall der Hunnen oder Tamerlans ver-
glichen worden. "Wie Heuschreckenschwärme
fielen sie über das Land her, alles plündernd
und vernichtend, was sich ihnen in den Weg
stellte", so hat der große mittelalterliche ara-
bische Gelehrte Ibn Khaldoun diese verhäng-
nisvollen Einfälle von Osten charakterisiert.

Durch diese Ereignisse entstand die bis zur
Gegenwart gültige kulturlandschaftliche
Viergliederung des Landes: Der Norden als
erste Zone blieb seßhaft besiedelt und wurde
hauptsächlich als Getreideland genutzt. Die
Steppen als zweiter Bereich gerieten in den
Besitz der Nomaden, welche die Siedlungs-
areale der Seßhaften bis zur Küste hin extrem
einengten. Der Sahel als drittes Element mit
den Hauptorten Sousse, Monastir und Mahdia
formierte sich als Abwehrfront gegen die an-
stürmenden Stämme. Die Städte erhielten
mächtige Befestigungen, die ehemalige länd-
liche Streusiedlung wandelte sich ztr eng ge-
scharten Großdörfern defensiven Charakters,
die Landwirtschaft stützte sich auf die Ö1-
baumkultur und strebte familiäre Autarkie an.
Der vierte Großraum im Süden umfaßte die
Oasen, an denen die Nomaden Anteile be-
saßen, sowie einige wenige berberische
Rückzugsgebiete in abseitigen Bergländern.
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KLIMATISCHE ANBAUBEDINGUNGEN
DER IUNESISCHEN OSTKÜSTENREGION
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Abb. 2: Klimatische Anbaubedingungen der tunesischen Ostküstenregion

Alle Zwischenteile wurden nomadisch kon-
trolliert und erst seit der Protektoratszeit, die
1883 begann, definitiv befriedet. Für Mona-
stir bedeuteten diese Ereignisse, daß es bis
auf eine geringe Bedeutungsstufe zurücksank,
für die eher agrarische als städtische Merkma-
le kennzeichnend waren. Die Invasion von
Süden bewirkte, daß sich der politische
Schwerpunkt nach Norden verlagerte, indem
Tunis unter der Hafsiden-Dynastie als neuer
Mittelpunkt von Ifriquia aufstieg. Ifriquia ist
die arabisierte Form des römischen Provinz-
namens Africa.

Sowohl die Türkenzeit als auch die Kolonial-
zeit behalten diese gewandelte Schwerpunkt-
verlagerung bei, wobei als wirtschaftliche
und administrativeZentren im östlichen Tief-
landbereich Sousse und Sfax sowie Kairouan
im Bereich der Steppe aufsteigen. Monastir
liegt abseits, es fungiert zwar als ländlicher
Zentralort, aber es erhält weder einen An-
schluß an die Nord-Süd-Bahn noch an die

große Küstenstraße. Erste Anf?inge von Frem-
denverkehr beginnen sich in Hammamet,
nicht aber im Sahel oder auf Dierba zu ent-
wickeln.

Erst die Unabhängigkeit, die 1956 erreicht
wird, leitet einen grundlegenden Wandel ein,
da nunmehr neue Maßnahmen innerstaatli-
cher Entwicklung und selbständiger Wirt-
schaftsförderung an die Stelle europäischer
Fremdformen treten. Im Aufbau und Reform-
werk des Landes stellt nicht der Norden, son-
dern der Sahel die erste pofitische und ökono-
mische Pioniergeneration, deren Tätigkeit eng
mit der Geschichte und den Geschicken der
Neo-Destour-Partei verbunden ist. Nicht un-
berechtigt hat man den Sahel mit seinen Städ-
ten und aktiven Großdörfern als "p6piniöre du
cadre", als Schule der Führungskräfte, be-
zeichnet. Am stärksten hat die Herkunft des
ehemaligen Präsidenten (1956-1987) Bour-
guiba gewirkt, der 1903 in Monastir geboren
wurde, von dort seine erste politische Akti-

183



Monastir'

Itilrl l : Kiiste nlcr-r'usse rrril tlcn \ or'u:('llgcltcn Surrrlslrirnrlcrr r on l)l.lril:r

lliltl l: S:rlzgt's innrrrrg irr rltr Kiistclrlutrrrrt'



Monastit

llild 3: Itibat nrit Fricdhof

.e(
:Jl

I ,:

i,t; r
1rfl;

^$i

"Aü'
"-i.tItil
üGr

jfrtr
ffi, '{w 4,

-är ".r.!,j
,'-'

^&itr'-5a;-/ -", =l:6'

lilllftiiru \
:''ql1 | )

, "*.,\:.
ON

liiltl -l: Nlarina-Anl:rgr :lul Kap \krnastir
{Qtrcllc: ( )11spt osp. kl t



vität enrfaltete und der Stadt aufgrund seiner
gut 3Ojährigen Führungsrolle zu Neugestal-
tung und Expansion verholfen hat.

Neben ausgedehnten neuen Miethausvierteln
sind es vor allem öffentliche Gebäude wie
Kongreßhaus, Einrichtungen der Universität
mit den Fakultäten Medizin, Pharmazie und
Zahnmedizin, Funkhaus und verschiedene
Niederlassungen der Administration, die Mo-
nastir ein modernes, beinahe kosmopoliti-
sches Aussehen verschaffen, das nicht - wie
sonst in Tunesien - durch den Kontrast von
Altstadt und kolonialer Neustadt vorgeprägt
ist. Das Nebeneinander historisch-nordafrika-
nischer und postkolonial-funktionalistischer
Architektur ist also ein Spezifikum von Mo-
nastir, das sich mit vergleichbarer Pointiert-
heit nirgends im Lande wiederholt. Monastir
kann nach 30 Jahren Aufbauarbeit als Aus-
hängeschild des modernen, unabhängigen Tu-
nesien gelten.

3. Lagekriterien und Stadtbild
Vier Elemente prägen in charakteristischer
Weise das aktuelle Monastir: die Einrichtun-
gen und Begleiterscheinungen des modernen

Massentourismus, die restaurierten Bestand-
teile einer alten arabischen Kleinstadt in di-
rekter Nachbarschaft zur Küstenzone, bedeu-
tende Baudenkmale aus früher islamischer
Zeit und stürmisch gewachsene jüngere Vier-
tel, mit denen der Stadt ein modernes Image
und eine zukunftssichere Wirtschaftsbasis
vermittelt werden sollen. -
Das Wachstum der Stadt, die heute auf etwa
40 000 E. angestiegen ist, wird durch die
Konfiguration der Küste und die dort zu re-
spektierenden Ansprüche des Badeverkehrs
und der Hotelstandorte nach Süden gelenkt.
Weite Teile des alten Ölbaumgürtels (ghaba),
der ehedem die Stadt umgab, haben der Be-
bauung weichen müssen. Eine Besonderheit
stellt die Kette der Küstenhotels im Vorort
Skanös dar, die westlich des Präsidentenpa-
lastes beginnt und in zusammenhängender
Form die Bucht von Dkhila einnimmt (Abb. 3
u.4). Die Hotels sind im Gegensatz zu denjeni-
gen in Monastir selbst meist neueren Datums
und dem gehobenen Standard mit integrierten
Freizeiteinrichtungen zuzurechnen. Die Tune-
sier als geschickte Gärtner haben der äußeren
Umrahmung ein ansprechendes Gesicht zu
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geben vermocht. Auf diese Weise wird die
Konzentration und Dimension der Baukörper
gemildert.

Insgesamt sind inzwischen über 20 Hotelanla-
gen im Bereich Monastir-Skanes aufgebaut
mit einer Kapazität von 12.000 Betten, was
einen Anteil von etwa I2Vo der tunesischen
Geamtkapazität entspricht. 1992 wurden
annähernd 300.000 Touristen und mehr als 3
Mio. Übermachtungen gezählt, wobei die
französischen Touristen vor den deutschen
am zahlreichsten vertreten sind.

Von entscheidender Bedeutung für die Tou-
rismusentwicklung ist der Ausbau des inter-
nationalen Flughafens "Habib Bourguiba".
Zwei Drittel aller touristischen Besucher Tu-
nesiens kommen über den Charter-Flughafen
Monastir ins Land.

Die Stadt Monastir überragt das Meer auf ei-
ner durchschnittlich 15 m hohen Terrasse, die
sich im Laufe des Quartärs durch Hebungen -
nicht, wie früher angenommen, durch Verän-
derungen des Meeresspiegels - herausgebildet
hat. Die maximale Höhe des Sporns beträgt
37 m. Das schräge Einfallen der pliozänen
Schichten kann man an den Kliffs und im Be-
reich einiger kleiner vegetationsloser Inseln
sehr deutlich beobachten. Eine palmenge-
säumte Promenade (Corniche, Bild 4) ge-
währt einen vorzüglichen Überblick über die
Küstenformen und die Lage der historischen
Bauten auf erhöhtem Terrain.

Trotz der südlichen Lage ist das Klima von
Monastir auch im Sommer erträglich. Durch
den halbinselartigen Vorsprung und die starke
Erhitzung des Binnenlandes stellt sich eine

Abb. 4: Touristenzone Monastir: Hotelan-
lagen 1992 (Quelle: Ortsprospekt)

regelmäßige Küstenbrise'ein, die der Aus-
übung des modernen Surf- und Segelsports
förderlich ist. Zwar können auch an der Küste
Spitzentemperaturen über 35 Grad auftreten,
aber diese liegen in der Regel immer noch 8-
10 Grad niedriger als im binnenländischen
Kairouan.

Der Niederschlag konzentriert sich ganz auf
die winterliche Jahreshälfte und erreicht im
langjährigen Mittel einen Betrag von 300
mm. Die Unterschiede von Jahr zu Jahr sind
außerordentlich groß. Heftige Gewittergüsse
treten in den Übergangsjahreszeiten regel-
mäßig auf. Monastir liegt geobotanisch ganz
im Bereich des sog. Olivenklimas mit war-
men und trockenen Spätsommer- und Herbst-
monaten. Der Anbau von Getreide - überwie-
gend schnellreifende Gerste - ist bereits star-
kem Risiko ausgesetzt. Tiefwurzelnde Baum-
kulturen wie Olbaum, Feige, Mandel, Johan-
nisbrotbaum und Aprikose vermögen die Un-
stetigkeiten der Wasserversorgung noch am
besten auszugleichen. Für den Weinbau ist
das Sahel-Klima zu trocken.

Grundwasser zur ergänzenden Bewässerung
findet sich nur an wenigen Stellen. Die früher
zahlreichen Ziehbrunnen sind inzwischen fast
alle stillgelegt, da die leistungsfähige Diesel-
pumpe zwar mehr Wasser zu fördern vermag,
den Grundwasserspiegel aber generell absin-
ken läßt. So droht in der Nähe des Meeres die
Gefahr, daß Salzwasser in die ehedem grund-
wasserführenden Speicherschichten eindringt
und die Bewässerung somit ihre natürliche
Grundlage verliert. Der Raum Monastir kann
sich nicht aus eigenen Reserven mit Wasser
versorgen. Wie überall an der tunesischen
Ostküste nimmt der Fremdenverkehr der
Landwirtschaft das dringend benötigte Was-
ser weg. Auch die Reserven aus dem Gebirge
sind unzureichend. So ist zwar Monastir an

die Versorgungsleitung der Talsperre am
Oued Nebhana angeschlossen, aber auch die-
se Kapazitäten sind viel zu gering für die viel-
seitigen Wasseransprüche der dichtbesiedel-
ten Sahel-Zone. Im Raum Monastir/Sousse
konnte bei weitem nicht diejenige Erweite-
rung der Bewässerungskulturen ermöglicht
werden, an die man zunächst gedacht hatte.
Auch wasseraufwendige Industrie durfte
nicht angesiedelt werden.

187

44 i r t e | fro



\ I onustir

rcfrrcfrreft
w
F11 t,i

?

ä

'F

Fr,j , I

r l,,I lr
N6'

Ililtl (r: ltilxrt: lilick nut h \\ esle rr rul rlir \lc<lirrl



Monastir

Ilild 7: Neugestaltcte Nledina nrit grolfer Nloschee

$
tlild tt: Gasse der niirdlichen N{edina (rrrit last ausschliel.jlich Wohnfunktiort)



4.'Monastir und seine großen Monumente

Mit Abstand ist der Rib at das wichtigste
historische Gebäude der Stadt. Er liegt auf er-
höhter Terrasse, dem Meer direkt zugewandt,
vor dem altstädtischen Monastir. Wehrhafte
Natursteinmauern aus ockerfarbenem Sand-
stein, gewonnen aus den harten Bänken des
Kliffs und der vorgelagerten Insel Sidi el
Ghadamsi, formen das rechteckige Wehrklo-
ster mit seinen flankierenden Ecktürmen. Da
der Bau frei steht - im Gegensatz zum Ribat
von Sousse - kommt die defensive Wirkung
trotz der etwas zu akkuraten Restauration voll
zur Geltung. Im Innern ragt ein hoher, koni-
scher Rundturm (arab. nador) auf, der als Be-
obachtungsplatz und erhöhter Standort für
Lichtsignale diente. Ursprünglich wurde er
zwecks Abwehr einer befürchteten Invasion
der Byzantiner und christlichen Sizilianer er-
richtet, später aber zur Meldung von Seeräu-
bern und im 19. Jh. als optische Telegra-
phenstation verwandt (Abb. 5, Bild 3).

Die Gründung geht bis auf das Jahr 796 durch
den Aghlabiden Harthama Ben Ayan zurück
und umfaßte zunächst eine kleinere Anlage
mit Innenhof, die bis zum 11. Jh. einer ausge-
dehnteren Konzeption wich. Teile der ersten
Konstruktion, dig heute das historische Muse-
um.bergen, sind in die Erweiterung einbezo-
gen worden. Letzte Umgestaltungen reichen
bis in die Zeit der Schußwaffen des 17. Jh.s.
Der Ribat und die im Museum ausgestellten
Objekte, darunter ein Astrolabium für den
Seefahrer zwecks Bestimmung der Gestirn-
standorte aus dem Anfang des 10. Jh.s, bilden
eine großartige Gelegenheit, sich mit der
frühislamischen Geschichte Tunesiens ver-
traut zu machen, die noch ganz von den ersten
Machtzentren Kairouan und Mahdia im Zen-
tralteil des Landes bestimmt war.

Ein kaum minder bedeutendes Bauwerk stellt
der gedrungene Komplex der Großen
Mo s c h ee dar, der mit weitem Innenhof
und flachen Außenmauern jedoch hinter der
aufragenden Fassade des Ribat zurücktritt.
Auch hier reichen die Wurzeln bis ins 9. Jh.,
wenngleich der viereckige Turm mit aufge-
setzter Laterne ein Attribut des 13. Jh.s in der
typischen Manier der Moscheen der Hafsi-
denzeit ist, wie man sie besonders häufig in
Tunis antrifft. Allerdings fehlt hier die mau-
risch beeinflußte Backsteinornamentik an den

Turmseiten, wie sie in vielen Varianten von
der Großen Moschee in Tunis über den Has-
san-Turm in Rabat bis hin zur Giralda in Se-
villa erhalten ist.

Neben Kairouan galt Monastir lange als heili-
ge Stadt des östlichen Maghreb. Drei Tage
Aufenthalt in gläubiger Versenkung im Ribat
eröffneten den Eintritt ins Paradies. Zetgen
muselmanischer Frömmigkeit sind auch heute
noch im Umkreis von Moschee und Ribat
auszumachen. Noch um 1960, vom expandie-
renden Tourismus unbeeinflußt, lagen um die
ehrwürdigen alten Gebäude die weißgetünch-
ten G r ä b e rf e I d e r und Begräbnisstätten
islamischer Heiliger (arab. marabouts). Mit
ihren viereckigen Sockeln, aufgesetzten acht-
seitigen Zwischengeschossen und einer
mächtigen, krönenden Kuppel geben sie sich
schon von weitem zu erkennen. Am bekann-
testen ist der Kuppelbau (Kouba) des Sidi el
Mezri aus dem 12. Jh. mit kufischen Inschrif-
ten auf dem westlichen Friedhof.

Zwischen Altstadt und Ribat wurden zwei
neue Gebäude unter Verwendung älterer Vor-
bilder der religiösen islamischen Architektur
errichtet. Es handelt sich um das M a u s o -
I e u m der Familie Bourguiba sowie die zu
Bourguiba's 60. Geburtstag im Jahre 1963
eingeweihte B ou rgu ib a Moschee,
die mit ihrem hohen achteckigen Turm an die
Hamouda Pascha Moschee in Tunis erinnert.
Alle Teile des Innenhofs und des 1000 Perso-
nen fassenden Gebetssaales sind in wertvol-
lem Naturstein nach alten Vorbildern gearbei-
tet. Der typisch maurisch-andalusische Ein-
schlag, der viele Bauten Tunesiens be-
herrscht, ist auch hier nachempfunden wor-
den. Der Innenhof zeigt in Gestalt und Orna-
mentierung Anlehnung an den Löwenhof der
Alhambra.

Wer das originäre Aussehen und Leben mu-
selmanischer Altstädte sucht, wird heutzutage
kaum noch ein vollständiges Spektrum aus
Handwerk, Handel und Wohnfunktionen in
der kleinen Me di na (Abb. 6, Bild 8) von
Monastir finden. Zu stark sind die restaurie-
renden und sanierenden Eingriffe in ihre alte
Bausubstanz gewesen. Hier vermitteln die
Altstadt von Sousse oder noch ausgeprägter
die Medina von Sfax ergiebigere, unver-
fälschte Eindrücke.
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Ehemalige Ausdehnung der
Medina mit dem Ribat im äl-
testen Teil

4 Ribat
5 Landtag
6 Uni - Viertel

1 Rathaus
2 Große Moschee
3 Moschee Bourguiba

Abb. 5: Monastir: Vereinfachter Stadtplan (Quelle: Prospekt der Fremdenverkehrswerbung 1985)

Trotz starker Restaurierungen und der An-
siedlung von Touristenläden, Restaurants und
Unterhaltungseinrichtungen sind aber auch in
Monastir Restelemente traditioneller Stadt-
strukturen erkennbar. Dazu zählen die hohe
Stadtmauer aus dem 18. Jh. mit ihrem Zin-
nenkranz, die massiven Tore mit ihren mauri-
schen Überhalbkreisbögen, einige noch vor-
handene Sackgassen des orientalischen Stadt-
grundrisses und die weißen kubusförmigen
Wohnhäuser mit Innenhöfen, Plattdach und
fensterlosen Außenmauern, zumindest zu den
Sonnenseiten hin. Kuppeln oder Tonnen
überwölben meist die Schlafgemächer, um
diese möglichst kühl zu halten. Der Blick in
den Innenhof ist im Stadthaus klassischen
Typs durch Sichtblenden oder einen ab-
knickenden Ztgang verwehrt. Schwere, mit
handgeschmiedeten Nägeln ornamentierte
blaue Holztüren, ein Erbe aus andalusischer
Zeit, verschließen die Gebäude nach außen.

Abgeschlossenheit, Schutz der Familie und
soziale Anonymität waren ehedem leitende
Vorstellungen im Gliederungsgefüge und in
der Physiognomie der Altstädte. Besser erhal-
tene Beispiele herkömmlicher ländlicher und

halbstädtischer Wohnarchitektur können in
den Großdörfern im Hiäte'rland von Monastir,
z. B. Moknine oder Ksar Hellal, 6ööb'achtet
werden.

5. Das kulturelle und wirtschaftliche IIin'
terland von Monastir

Schon mehrfach wurde betont, daß Monastir
einen ausgezeichneten Standort darstellt, um
alte Kulturdenkmale und traditionelle Wirr
schaftsformen kennenzulernen. Im Kranz der
großen Dörfer, die Monastir und Sousse um-
geben, ist trotz aller Modernisierungen und
Mechanisierungen noch manches Element
traditioneller handwerklicher Produktion und
händlerischer Gepflogenheit erhalten geblie-
ben. Besonders die Herstellung textiler Er-
zeugnisse zählt zu den Besonderheiten des
Sahel. Empfehlenswert sind die lebhaften und
vielseitigen Landmärkte (souk), die an festlie-
genden Wochentagen in allen größeren Orten
des Landes stattfinden.

Hinsichtlich der handwerklichen Traditionen
ist besonders Ksar Hellal hervorzuheben (Kü-
stenort, ca. 13 km südl. von Monastir), wo ur-
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Abb.6: Monastir: Ursprüngliche Grundrißgestaltung der Altstadt oder Medina (ca.1900)
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Sackgassenprinzips (Kasba = Fort, Bab = Stadttor) (Quelle: DEspols 1955)

sprünglich die Baumwollweberei dominierte,
sich mit vermehrter Nachfrage aber auch ein
Angebot von Seiden- und Wollstoffen einge-
stellt hat. Das nur drei Kilometer entfernte
Moknine ist für seine Kunstschmiedearbeiten
bekannt. Besonders Fenstervergitterungen
werden hier nach Maß und Wunsch gearbei-
tet. Auch spielt die Herstellung von Silber-
schmuck, der sich aufgrund der Motive bis zu
byzantinischen Vorbildern zurückleiten soll
und ehedem ganz in der Hand von Juden war,
dort eine wichtige Rolle. Die früher bedeuten-
de Töpferei hat unter der Konkurrenz der flo-
rierenden Produktion von Nabeul gelitten.

Neben Kairouan ist in kleinerem Maßstab
auch der Sahel ein Zentrum der Teppichher-
stellung. Eine Fahrt entlang dem Meer zeigt

an den flachen Stränden südlich von Monastir
das Waschen der Schafswolle im Salzwasser.
Die Orte Khniss und Ksibet el M6diouni
(zwischen Monastir und Ksar Hellal) sind als
Zentren der individuellen und auch genossen-
schaftlichen Knüpferei, die immer durch
Frauen geschieht, zu nennen. Daneben spielt
auch hier die Weberei eine vorangige Rolle.
Weitere handwerkliche Sparten umfassen
Matten- und Taschenflechterei aus Halfagras
oder Binsen. Auch die festen Fasern der
Zwergpalme werden zu speziellen Zwecken
für Haustiere und Haushalt verarbeitet. Dane-
ben werden allerlei Gerätschaften für die
Tragtiere, Brunnen, Ölpressen und den sonsti-
gen ländlichen Bedarf manuell hergestellt und
in den Souks der Städte sowie auf den Wo-
chenmärkten angeboten.
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Olgewinnung in kleinerem und größerem
Maßstab, Seifenherstellung in Verbindung
mit der Olivenölerzeugung und die Fischerei
in den Küstenorten spielen seit jeher eine
wichtige Rolle. In der Fischerei ist allerdings
ein nachhaltiger Strukturwandel eingetreten,
da sich Mahdia zum Zentrum moderner Kut-
terfischerei entwickelt hat. Auch Monastir be-
sitzt einen kleinen Fischereihafen.

Vom Standort Monastir sind als kulturge-
schichtliche Ziele Sousse mit seiner bedeu-
tenden Altstadt, Kairouan als heilige Stadt
des Maghreb und schließlich El Djem mit sei-
nem römischen Kolosseum besonders hervor-
zuheben. Aus einem ausgewogenen Wechsel
zwischen Aufenthalten in Monastir selbst so-
wie seiner näheren und weiteren Umgebung
können sich für einen Besucher vielfältige
Anschauungen und Erfahrungen ergeben, die
ebenso für die reiche Kulturtradition wie auch
für die Leistungen bei der neueren wirtschaft-
lichen Inwertsetzung des Landes repräsenta-
tiv sind.

6. Zusammenfassung

Monastir, Verwaltungssitz eines gleichnami-
gen Gouvernorats, weist als Partnerstadt von
Münster in Westfalen hinsichtlich seines
Werdegangs, seiner wirtschaftlichen Bedeu-
tung und seiner kulturellen Ausstrahlung nur
wenige vergleichbare Merkmale und typolo-
gische Verwandtschaften auf. Selbst der
Name, der eine Entstehung der Siedlung aus
christlich-antiker Wurzel als möglich erschei-
nen läßt, ist von Anfang an mit der Kultur-
und Religionsgeschichte des Islam verbun-
den.

Im Rahmen der tunesischen Städte stellt Mo-
nastir heute ein Mittelzentrum dar. Es ist
durch rasches, planvolles Wachstum, durch
eine sachlich-funktionalistische Bauweise
und durch überörtliche Dienstleistqngen ge-
kennzeichnet. Als Geburtsort des ehemaligen
Präsidenten Habib BouncuIBA hat es eine be-
sondere Förderung der urbanen Entwicklung
und Gestaltung durch staatliche Zielvorstel-
lungen und öffentliche Investitionen erfahren.

Tragende Wirtschaftssäulen sind der Bade-
tourismus in Monastir selbst sowie im be-
nachbarten Skanös, die in Monastir angesie-
delten Verwaltungs-, Informations- und Aus-

bildungseinrichtungen sowie industriellen
Fertigungsbetriebe im Bereich der Textil- und
Möbelbranche.

Die geschichtlichen Blüteperioden verweisen
vor allem auf die frühislamische Zeit, als
Kairouan und später Mahdia die Machtzen-
tren des Landes waren. Bedeutendste Monu-
mentalbauten aus dieser Zeit sind der Ribat,
ein Wehrkloster mit Aufgaben zur Bewa-
chung der Küste, und eine benachbart gelege-
ne große Moschee. Im Vergleich zu anderen,
noch handwerklich und merkantil aktiven
Altstädten hat die kleine Medina von Mona-
stir zahlreiche Veränderungen und Verlage-
rungen der ehemaligen Tätigkeiten und
Wohnfunktionen hinnehmen müssen.

Die Einbettung von Monastir in den dichtbe-
siedelten Ostküstenbereich des Sahel erzeugt
auf geringe Distanz einen vielseitigen Kon-
takt mit handwerklich und landwirtschaftlich
aktiven Großdörfern. In der Vielseitigkeit der
wirtschaftlichen Tätigkeiten wird gleicher-
maßen die kulturelle Originalität des Sahel
sichtbar wie die flexible Anpassung an die
gewandelten Anforderungen einer technisier-
ten Gütererzeugung.

Klassischer Traditionalismus und technokra-
tischer Rationalismus stehen sich in Monastir
wie auch in anderen Entwicklungspolen des
Landes auf engem Raum gegenüber. Sie
scheinen sich in Tunesien, diesem alten
Schnittpunkt der Zivilisationen, eher auf eine
langfristige Symbiose als auf eine unüber-
brückbare Konfrontation der Anschauungen
zuzubewegen.

Resumö

La vitle de Monastir, centre administratif
d'un Gouvernorat tundsien, est marqude par
une croissance rdguliäre et par des construc-
tions modernes et fonctionelles. Quant aux
activitös artisanales et commerciales la petite
Mädina n'a pu garder qu'une irnportance md'
diocre. Les efforts d'un renouvellement ont en
partie changö Ia Mödina aux döpens de son
caractöre traditionel et oriental. Parmi les
grands monutnents,Ies fortifications du Ribat
et le mausol4e du Prdsident Bourguiba sont
remarquables.

Le dynamisme 4conomique de Monastir base
sur le tourisme international (surtout le long
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de Ia mer d Skanäs), les activitäs tertiaires
(administration, universitd) et le döveloppe-
ment industriel (industries textiles, fabriques
de meubles). L'insertion de Monastir dans Ie
paysage densäment peuplö du Sahel a pour
consdquence un dchange intensif et multiple
avec les activitös artisanales et agriculturel-
les des grands villages sahdliens. Il en rdsulte
une structure ambivalente de la ville de Mo-
nastir: elle est ä lafois le centre d'un rationa-
lisme moderne et d' un traditionalisme islamique.
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Rishon LeZion
Entwicklung einer jüdischen Agrarkolonie zur Wohn- und Industriestadt

von Werner R i c h t e r . Bornheim-Merten

1. Die Gründungssituation

Die Ende des Jahres 1986 über 120 000 Ein-
wohner zählende Stadt Rishon le Zion - seit
1981 in einer Partnerschaft mit der deutschen '

Universitätsstadt Münster verbunden - ent-
wickelte sich aus einer am 25. 7 . 1882 ge-
gründeten landwirtschaftlichen Ansiedlung
zu einer modernen, überwiegend durch Indu-
strie geprägten Mittelstadt am Südrand der is-
raelischen Metropole Tel Aviv. Die Grün-
dung fällt in die Anfangsphase der jüdischen
Kolonisationsbewegung in Palästina, die mit
der Errichtung der landwirtschaftlichen Kolo-
nie Petah Tiqval) am 8. 8. 1878 eingeleitet
wurde (BeiN 1952). Als Vorläufer dieser
Agrarkolonisation kann die Gründung der
südlich von Jaffa gelegenen landwirtschaftli-
chen Schule Mikwe Israel (= Hoffnung Isra-
els) durch Charles Netter bezeichnet werden,
der im Auftrag der Alliance Israelite Univer-
selle im Jahre 1870 mit der Ausbildung der
zukünftigen jüdischen Siedler begann, nicht
zuletzt, um die bisherige einseitige Berufs-
struktur der Juden (gemeint ist der Handel)
mit ihren schädlichen Folsen zu verändern
(BoruNe 1935).

Auch in früheren Zeiten hatte es gelegentlich
Auswanderungen jüdischer Bevölkerungs-
gruppen aus Europa nach Palästina gegeben.
Jedoch siedelten diese zumeist tief religiösen
Juden nahezu ausschließlich in den Städten
Jerusalem. Safed und Tiberias. Ihre materielle

l) Die bereits im Jahre 1878 von Jerusalemer Juden öst-
lich von Jaffa errichtete landwirtschaftliche Kolonie wur-
de infolge großer Anfangsschwierigkeiten wieder auf-
gegben und erst I 882 erneut besiedelt. So kann Rishon le
Zion (= dis f . in Zion) mit Recht für sich in Anspruch
nehmen, die erste jüdische Siedlungsgrundung in Palästi-
na zu sein, die ohne Unterbrechunc bis heute Bestand hat.

Existenz basierte überwiegend auf Spenden
des Weltjudentums. Am wirtschaftlichen und
politischen Geschehen Palästinas nahm diese
wenig beachtete Minderheit nicht teil (RlcH-
ren 1979). Erst im letzten Drinel des 19. Jh.s
wanderten der Realität verhaftete, aktive jüdi-
sche Siedler nach Palästina ein.

Ausgelöst durch die sich in West- und Mitte-
leuropa verstärkende Assimilation der Juden
in die Kultur und Religion der jeweiligen
Gastländer und der damit verbundenen Auflö-
sung der religiös-nationalen jüdischen Iden-
tität, bzw. durch die zunehmenden Pogrome
in Osteuropa, entstanden vornehmlich in
Rußland und Rumänien Kolonisationsverei-
ne, deren meist studentische Mitglieder sich
die Aufgabe gestellt hatten, Pioniere der Palä-
stinakolonisation zu sein. Diese B i I u v e r-
e i n e (Bilu ist die hebräische Abkürzung
von Hans Jacob, laßt uns gehen) - der erste
Verein wurde 1882 in Odessa gegründet, wei-
tere Vereine entstanden u.a. in Deutschland
und England begannen sofort ihre Tätigkeit
und schickten Mitglieder nach Palästina, um
das Siedlungs- bzw. Kolonisationswerk in
Gang zu setzen.

Die Standorte der ersten landwirtschaftlichen
Kolonien, u.a. Petah Tiqva und Rishon le
Zion, waren fast ausschließlich durch die
Möglichkeit des Landkaufs bestimmt. Sie be-
schränkten sich zunächst nahezu ausschließ-
lich auf die siedlungsarmen Regionen der Kü-
stenebene, der Yezre'el-Ebene und des Jor-
dantals und hier wiederum auf die versumpf-
ten und nach damaliger Auffassung mit min-.
derwertigen Böden ausgestatteten Länderei-
en, da allein diese Flächen von den arabi-
schen Großgrundbesitzern an Juden verkauft
wurden (SeInr 1933). Die zentrale Küsten-
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ebene war in den 80er und 90er Jahren des
19. Jh.s auch deshalb bevorzugtes Siedlungs-
gebiet der jüdischen Kolonisten, weil man
hier nicht nur Land kaufen, sondern sich auch
in unmittelbarer Nachbarschaft des Ankunft-
hafens Jaffa niederlassen konnte. Zudem
suchten die jüdischen Siedler in der schwieri-
gen Gründungsphase Hilfe bei den in der Kü-
stenebene bereits seit 1869 Kolonien unter-
haltenden deutschen Templern (Cnnunl
1973;vgl.Abb. 1).

Die genannten Gründe veranlaßten auch die
ersten Siedler von Rishon le Zion - eine aus
10 Personen bestehende russische Kolonisati-
onsgruppe der Bilu, die ihr Studium voizeitig
abgebrochen hatte -, 12 km südöstlich von
Jaffa 334 ha Land zu erwerben (OnNI 1970).
Unmittelbar östlich der Küstendünen. ca. 8
km östlich des Mittelmeeres, errichteten die
Kolonisten in einem leicht welligen,50 bis 80
m hohen Gelände an der alten Karawanen-
straße von Jaffa nach Gaza in Nachbarschaft
der parallel verlaufenden elektrischen Tele-
graphenleitung eine landwirtschaftliche Kolo-
nie. Das nähere Umland von Rishon le Zion
war zu Beginn der 80er Jahre des 19. Jh.s
weitgehend unbewohnt, landwirtschaftlich
nicht genutzt und nur über schlecht ausgebau-
te Verkehrswege erreichbar. Die nächsten
(arabischen) Siedlungen Lod und Ramla be-
fanden sich 8 bzw. 7 km östlich der neuen jü-
dischen Kolonie.

Da die jüdischen Kolonisten in Rishon le
Zion anfangs noch keine eigene Vorstellung
von der Form ihrer zu errichtenden Siedlung
besaßen, griffen sie auf europäische Sied-
lungsmuster zurück. Als Grundriß wählten sie
ein rechtwinkliges Straßennetz, wobei sich in
Nachbarschaft der zentralen Straßenkreuzung
allmählich das Siedlungszentrum entwickelte.
Die mit Bäumen bepflanzten Straßenränder,
die lockerständige Bauweise der ein- bis
zweigeschossigen Steinhäuser europäischer
Provenienz und die zu jedem Haus gehören-
den Vorgärten erinnern mehr an den europäi-
schen Typ der Gartenstadt denn an landwirt-
schaftliche Siedlungen (vgl. Bild i). Im Ge-
gensatz zu den sich später entwickelnden

. ländlichen Siedlungstypen (u.a. Kibbutz,
Moshav) entsprach die soziale Gliederung der
Bevölkerung in Rishon leZion und den ande-
ren Moshavot überwiegend europäischem
Vorbild. Ferner bestand bei diesem Sied-

r Templersiedlunqo Jodische Siedlu-ng ' zcKm

.-. Heutige israelische [ntwurf: fi. Richter
Staatsgrenze

Abb. L: Ländliche Siedlungen der Templer
und Juden in Palästina zu Ende des 1.9. Jhs

lungstyp nur ein geringes Maß an gemeinsa-
mer Kooperation. Jeder Kolonist war Besitzer
des Landes, das er eigenverantwortlich be-
wirtschaftete.

Trotz der relativ raschen Bevölkerungszunah-
me - im Jahre 1883 zählte Rishon le Zion be-
reits 100 Einwohner (OnNr 1970) - war die
Gründungsphase der Agrarkolonie mit erheb-
lichen Schwierigkeiten belastet. Zum einen
handelte es sich bei den ersten Siedlern meist
um Städter, die keine handwerklichen Berufe
ausgeübt hatten und daher weder Erfahrungen
im Hausbau noch in landwirtschaftlichen
Tätigkeiten aufwiesen. Zum anderen besaßen
sie keine Sprach- und Landeskenntnisse und
verfügten in der Regel auch nicht über ausrei-
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chende finanzielle Mittel, einen landwirt-
schaftlichen Betrieb aufzubauen. Ferner wur-
den sie durch zahlreiche Krankheiten, u.a.
Malaria, sowie feindliche Nachbarn und Schi-
kanen der türkischen Behörden in ihrem Ko-
lonisationswerk behindert.

Auch die reliefabhängigen Bodenirten (was-
serdurchlässige Rotsande auf den Hügeln; zur
Versumpfung und Staunässe neigende Pseu-
dogleye in den tiefergelegenen Partien) er-
wiesen sich für den im Gründungsjahr betrie-
benen Getreideanbau als wenig günstig (Kan-
MoN 1983). Letztendlich behinderte der gra-
vierende Wassermangel in den Sommermo-
naten (keine ganzjährig schüttenden Qugllen,
sehr tief gelegener Grundwasserhorizont) die
wirtschaftliche Entwicklung von Rishon le
Zion erheblich. Die Kolonisten standen daher
ein Jahr nach der Gründung vor der Alternati-
ve, den Ansiedlungsversuch aufzugeben oder
sich nach einer wirkungsvollen finanziellen
und technischen Hilfe umzusehen.

2. Die Rothschild-Ara

In dieser katastrophalen, wenn nicht aus-
sichtslosen Situation nahm sich der in Frank-
reich lebende Baron Edmond de Rothschild
der Siedlung Rishon leZion an. Ahnlich wie
bei den in den folgenden Jahren gegründeten
Agrarkolonien gewährte er Rishon le Zion
nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern
er schickte geschulte Verwaltungsbeamte
nach Palästina, um ein Sanierungskonzept für
die bedrängte Siedlung zu erstellen. Als erste
Hilfsmaßnahme ließ er einen Tiefbrunnen
graben, mit dessen Hilfe die Wasserversor-
gung von Rishon leZion auch in den trocke-
nen Sommermonaten gewährleistet wurde.
Ferner ersetzte er den bisherigen Getreidean-
bau durch Weinkulturen und später auch
durch Agrumen und andere Obstarten, da
nicht nur die Böden für diese Kulturen besser
geeignet, sondern auch gute Absatzchancen
für diese Agrarprodukte zu erwarten waren.
Des weiteren errichtete er in Rishon le Zion
große We i n ke ll e reie n (1887) - heute
die bedeutendsten in Israel - und baute auch
die Siedlung weiter aus. Auf der Grundlage
einer patriarchalisch geführten strengen Ver-
waltung, die den Siedlern von Rishon le Zion
wenig eigenen Entscheidungsspielraum ließ,
ja sie sogar teilweise nur noch zu Befehls-

empfängern degradierte, gelang es in wenigen
Jahren, die Agrarkolonie zu sanieren (BrtN
1952). Zeichen eines beginnenden Wohlstan-
des dieser ersten Gründerjahre waren die Er-
richtung einer Dorfschule (1886), der ersten
in Palästina, in der hebriüsch als Unterrichts-
sprache eingeführt wurde, und einer Synago-
ge (1885) im östlichen Teil der späteren Roth-
schildstraße. Letztere mußte jedoch als La-
gerhaus getarnt werden, da die türkischen
Behörden die jüdischen Siedler nach wie vor
schikanierten und u.a. den Bau von Synago-
gen verboten hatten.

Nach vorübergehenden wirtschaftlichen
Rückschlägen, die durch Rebkrankheiten und
Absatzprobleme hervorgerufen waren, ging
es mit Rishon le Zion Ende der 80er Jahre
weiter aufwärts. Im Jahre 1898 lebten in der
Agrarkolonie bereits 531 Personen. Die land-
wirtschaftliche Nutzfläche umfaßte 680 ha,
die größtenteils mit Wein, Orangen und ande-
ren Obstarten bestellt waren (NewRATzKI
1919). Da jedoch durch die diktatorischen
und häufig auch unsachgemäßen Anordnun-
gen der Rothschild'schen Verwaltungsbeam-
ten die Siedler immer unselbständiger, an-
triebsschwächer und auch unzufriedener wur-
den, übergab Rothschild im Jahre 1899 die
Verwaltung von Rishon leZion und der ande-
ren Agrarkolonien an die im Jahre i891 ge-
gründete Jewish Colonization Association.

3. Die Entwicklung bis zum Ende des Bri-
tischen Mandats 1-900-1948

Diese Kolonisationsgesellschaft verbesserte
den schwerftilligen, den Siedler entmündigen-
den Rothschild'schen Verwaltungsapparat.
Die Bewohner von Rishon le Zion wurden
jetzt an Selbsthilfe ermuntert und die ver-
schiedenen von Rothschild geschaffenen Ein-
richtungen, u.a. die Weinkellereien, in Ver-
antwortung weitergeführt. Ferner erfolgte
eine Abkehr von der risikoreichen, weitge-
henden Weinmonokultur zugunsten einer die
Agrarkolonie auf eine solidere wirtschaftliche
Grundlage stellende Ge mi s c h tw i rt-
s c h af t . Die Siedler began{len jetzt, den
Anbau von Mandeln, Oliven, Apfeln, Pfirsi-
chen, Kirschen, Pflaumen und insbesondere
von Agrumen auf Kosten der Rebflächen aus-
zuweiten und auch den Gemüseanbau einzu-
führen. Der ehemals vorherrschende Getrei-
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de- und Futteranbau beschränkte sich nur
noch auf geeignete edaphische Standorte öst-
lich von Rishon leZion.

Sichtbarer Ausdruck des stetigen Auf-
schwungs der Siedlung in der ersten Hälfte
des 20. Jh.s waren u.a. die sich durch Schen-
kung und Kauf rasch ausdehnenden Länderei-
en. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs gehör-
ten zu Rishon le Zion bereits 1020 ha Land,
von denen die Hälfte von Reben, ein Viertel
von Mandeln und anderen Fruchtbäumen und
der Rest von Getreide und Futterpflanzen ein-
genommen wurden (Pness 1912). Nach Press
(S. 171) hatte sich Rishon leZion knapp 30
Jahre, nach der Gründung zur ,Perle der Kolo-
nien von Judäa' entwickelt: "Die Kolonie
macht mit ihren gepflasterten Straßen und
Baumalleen sowie den mit Blumen und
Baumgärten versehenen Landhäusern einen
vorzüglichen Eindruck und besitzt sämtliche
zu einem geordneten Gemeinwesen gehören-
den Einrichtungen".

So bestand schon vor dem Ersten Weltkrieg
ein regelmäßiger Busverkehr nach Jaffa. Fer-
ner existierten Niederlassungen der öster-
reichischen und deutschen Post in Rishon le
Zion. Auch der Landbesitz erhöhte sich be-
achtlich. Im Jahre 1914 besaß die Agrarkolo-
nie bdreits 1100 ha Land. In diesem Jahr übe-
reignete die türkische Regierung der Siedlung
aufgrund ihrer Kolonisationsverdienste zu-
dem 2000 ha Dünengelände. Wenn auch Ver-
suche, diese Fläche mit Rizinus und Eukalyp-
tus aufzuforsten, ebenso fehlschlugen wie
eine wirtschaftlich rentable Nutzung mit
Citrus- und anderen Obstkulturen, so sollte
sich das Dünengelände nach der Staatsgrün-
dung als Landreserve für den Wohnungsbau
und Industrieanlagen doch als äußerst wert-
voll erweisen.1932 vertngte die Siedlung ne-
ben dieser Dünenzone über 1700 ha Land
(Onu 1970), das einen 500-2000 m breiten
Streifen um die Agrarkolonie bildete und
überwiegend von Citrus, Wein und anderen
Obstsorten bestanden war.

Parallel mit der Ausdehnung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche bzw. der Entwick-
lung der Landwirtschaft verzeichnete Rishon
le Zion bis zur israelischen Staatsgründung
auch einen beachtlichen Bevölke-
rungszuwachs, verbunden mit einer
Verdichtuns und Ausweituns des Baubestan-

des. Lebten im Jahre 1907 ca.900 Personen
in der Agrarkolonie, so erhöhte sich die Be-
völkerungszahl bis zum Jahre 1913 auf 1400
Personen, nicht zuletzt durch die Ansiedlung
von Arbeitern aus dem Jemen und aus Osteu-
ropa, die in einem nördlich der Kernsiedlung
errichteten Wohngebiet (Nahalat Yehuda) un-
tergebracht wurden. Im Jahre 1917 lebten be-
reits2134 Personen in Rishon leZion, und bis
zum Jahre 1941 erhöhte sich die Bevölke-
rungszahl u.a. durch denZuzug von Koloni-
sten, zum Teil aus dem Deutschen Reich, auf
7000 Personen (Onu 1970). Die im Jahr der

. israelischen Staatsgründung durchgeführte
Volkszählung (8.11.1948) erfaßte in Rishon
le Zion 10400 Personen (Statistical Abstract
oflsrael 1985, Jerusalem 1986; vgl. Abb. 5).

Die vor allem seit den 20er Jahren zunehmen-
de Ausdehnung der Siedlung erfolgte zu-
nächst im wesentlichen parallel einer die
Hauptstraße Tel Aviv-Gaza bildende, in
Nord-Süd-Richtung verlaufenden Entwick-
lungsachse (vgl. Abb. 4 und Bild 2), so daß
Rishon le Zion in den frühen 40er Jahren
schon eine Längserstreckung von nahezu 3

km aufwies.

Positiv auf die Entwicklung der Siedlung
wirkte sich auch die Nähe der Großstadt Tel
Aviv/Jaffa aus. Rishon leZion konnte infolge
der erheblichen Bodenreserven und ausrei-
chenden Grundwasservorräte nicht nur einen
beachtlichen Beitrag zur Versorgung der
Stadtbevölkerung mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen leisten, sondern die nahe Groß-
stadt stellte auch einen bedeutenden Markt für
Industrie- und Konsumgüter dar, die zum Teil
in Rishon leZion produziert wurden.

So entstanden in der Siedlung in Ergänzung
zur noch dominierenden Landwirtschaft rasch
auch ein gewerblich industrieller Sektor auf
der Basis der Ziegelherstellung, der Metall-
und Holzverarbeituns sowie der Getränkein-
dustrie.

4. Die Entwicklung seit der Gründung des
Staates Israel 1948-1986

4.1 Einordnung in das israelische Städtesy-
stem

Durch die mit der Gründung Israels im Jahre
1948 gewonnene Staatlichkeit und der damit
einhergehenden Masseneinwanderung sah
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sich der junge Staat genötigt, die Sied-
lungstätigkeit sowohl den sozio-ökonomi-
schen Wandlungen von der Agrar- zur Indu-
striegesellschaft als auch den Veränderungen
im demographischen Bereich anzupassen (al-
lein von 1948-1951 verdoppelte sich diejüdi-
sche Bevölkerung in Israel von 700 000 auf
über 1,4 Millionen Personen; nach: Statistical
Abstract of Israel 1985, Jerusalem 1986).

Die von Theodor Herzl im letzten Jahrzehnt
des 19. Jh.s entwickelte zionistische Idee, alle
nach Palästina einwandemden Juden in land-
wirtschaftlich ausgerichteten Siedlungen un-
terzubringen (RrcHrnn 1979), ließ sich nicht
weiter verwirklichen. Der bereits in den 20er
und 30er Jahren vornehmlich in der zentralen
Küstenebene, d.h. im Ballungsraum Tel Aviv/
Jaffa, beginnende Urbanisierungsprozeß (vgl.
Abb. 2) setzte sich nach der Staatsgründung
verstärkt fort, so daß die israelische Regie-
rung die weitere städtische Ansiedlung durch
vorausschauende Planung kanalisieren mußte.
Als erstes bot sich die Ansiedlung der Ein-
wanderer in den bereits bestehenden Groß-
städten Haifa, Tel Aviv und Jerusalem sowie
in anderen arabischen und jüdischen Städten
an (u.a. Ramla, Lod, Akko, Tiberias, Naza-
reth).

Um aber einer weiteren Bevölkerungsver-
dichtung bzw. Städteballung, vor allem in der
Küstenebene, mit allen ihren sozioökonomi-
schen und strategischen Nachteilen entgegen-
zuwirken, entschloß man sich in einem 2.
Schritt, durch die Gründung von 30 gleich-
mäßig im ganzen Land zu errichtenden Städ-
ten unerwünschte Bevölkerungskonzentratio-
nen für weitere, urbanem Leben verhaftete
Einwanderergruppen zu schaffen (Srmcrl
1966; RrcHrsn 1981).

Die dritte Möglichkeit, Einwanderer in ländli-
chen Siedlungen unterzubringen, beschränkte
sich in nennenswertem Umfang nur auf die
vor allem in der Küstenebene gelegenen, be-
reits Verstädterungsansätze zeigenden Mos-
havot. Das Ansiedeln von städtisch geprägten
Einwanderergruppen, die auch typische städ-
tische Berufe ausüben wollten, in anderen
ländlichen Siedlungstypen, insbesondere in
den Kibbutzim, war in den 50er Jahren ideo-
logisch nicht durchsetzbar und auch wirt-
schaftlich wenig sinnvoll.

Von einer Verstädterung ehemaliger Agrar-
kolonien wurden die in der Nachbarschaft Tel

Abb.2: Städtische Siedlungen in Israel um
1980 (Quette: Onrr/Erner 1980)

Avivs gelegenen Moshavot, u.a. Petah Tiqva
und Rishon le Zion, besonders erfaßt (vgl.
Abb. 3). Bereits am 13. 8. 1950 erhielt Rishon
Le Zion S t a d t re c h t verliehen und hatte
damit die Ent'wicklung zur Kleinstadt vollzo-
gen, in der immer mehr nichtagrare Lebens-
und Wirtschaftsformen die formale und funk-
tionale Struktur der ehemaligen Agrarkolonie
veränderten.

4.2Die Verkehrslage

Beschleunigt wurde dieser Urbanisierungs-
prozeß bzw. das damit verbundene Wachstum
von Rishon le Zion durch die sich seit den
50er Jahren weiter verbessernde verkehrsgeo-
graphische Lage (Abb. 4). Die Stadt liegt
nicht nur im Kernraum des Staates Israel am
Südrand des Ballungszentrums von Tel Aviv
bzw. im Städtedreieck Rehovot-Ramla-Lod,
sondern ist auch durch ein ständis weiter aus-
gebautes Fernstraßenn etz mit d'em Norden
(Haifa), Süden (Beerscheba) und Osten (Jeru-
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Abb.3: Die Konurbation von TeI Aviv und ihr Außenring
(Quelle: Onm in Geogr. Rundschau 5, 1970)

salem) des Landes verbunden. Hinzu kom-
men auch eine günstige Verkehrsanbindung
an die Häfen Jaffa und Ashdod, der Eisen-
bahnanschluß und die Nachbarschaft zum in-
ternationalen Flughafen ,Ben Gurion' (Lod,
vgl. Abb. 3).

Diese Verkehrsgunstlage war und ist für viele
Israelis eines der Hauptmotive, nach Rishon
leZion überzusiedeln, und zwar vor allem für
diejenigen Bevölkerungsgruppen, die in den
großen Städten Israels arbeiten, aber u.a. aus
finanziellen Gründen in Rishon le Zion ihren
Wohnsitz nehmen.

4.3 Die Bevölkerung

Auswirkung dieser Verkehrsgunstlage von
Rishon le Zion ist ein bis heute anhaltendes
beachtliches Bevölkerungswachstum bzw.
eine jährliche Bevölkerungszuwachsrate, die
zu den höchsten in Israel gehört. Nach einer
Verdoppelung der Bevölkerung in den Jahren
der Masseneinwanderung (1948-1951) von
10400 auf 20000 Personen (vgl. Abb. 5) folg-
te, abgesehen von den Jahren 1952-1960, in
denen die Bevölkerungszahlen infolge wirt-
schaftlicher Stabilitätsprobleme weitgehend
stagnierten, seit den 60er Jahren ein kontinu-
ierlicher Bevölkerungsanstieg.
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Abb.4: Rishon le Zion: Verkehrsgeogra'
phische Lage

Im Jahre 1968 konzentrierten sich in Rishon
le Zion bereits 40000 und 15 Jahre später
(1983) 102000 Personen, ein Jahr darauf
(1984) schon 109000 bei einer Zuwachsrate
Anfang der 80er Jahre von ca. 6 Prozent. Das
Zahlenverhältnis zwischen männlicher und
weiblicher Bevölkerung blieb in der Stadt seit
der Staatsgründung weitgehend ausgeglichen:
Im Jahre 1961 lebten in Rishon leZion 13973
männliche und 13914 weibliche Personen.
Auf 1004 Männer entfielen jeweils 1000
Frauen. Auch im Jahre 1983 blieb dieses Ver-
hältnis weitgehend bestehen, wenngleich sich
zu diesem Zeitpunkt ein geringfügiger Frau-
enüberschuß eingestellt hatte (50624 Männer;
51558 Frauen).

Der Altersauf bau der Bevölkerung
entwickelte sich ähnlich wie in den meisten
jungen israelischen Städten nach der Staats-
gründung relativ günstig, da das traditionelle
generative Verhalten der in den frühen 50er
Jahren verstärkt aus Afrika und Asien nach
Israel übersiedelnden jüdischen Einwanderer
eine hohe Geburtenrate begünstigte.

Im Jahre 1961 waren 35,6 Prozent der Bevöl-
kerung unter 15 Jahre alt; 1983 gehörten 34,5

Prozent der Bevölkerung (= 35309 Personen)
zu dieser Altersgruppe (Abb. 6). In der Al-
tersgruppe der 15-44jährigen lag der Anteil
im Jahre 1961 bei 39 Prozent und 1983 sogar
bei 45 Prozent, nicht zuletzt eine Folge der
bis 1961 nach Rishon leZion mit ihren Eltern
eingewanderten zahlreichen Kinder und Ju-
gendlichen, die in den folgenden Jahrzehnten
eigene Familien gründeten. So belief sich im
Jahre 1983 dieZahl der bis 4 Jahre alten Ein-
wohner aü 1204I, die der 5-9jährigen auf
13237 Personen. Die Altersgruppe der 45-
64jährigen erreichte nur 13,2 Prozent (=
13544 Personen) und die der über 65jährigen
sogun nur 7 ,ZProzent (= 7186 Personen).

Insgesamt gehört Rishon le Zion heute zu den

Städten mit einem sehr niedrigen Durch-
schnittsalter der Bevölkerung. Diese sehr jun-
ge und rasch wachsende Bevölkerung stellt
die Verwaltung der Stadt ständig vor das Pro-
blem, für die auf den Arbeitsmarkt drängende
junge Generation neue Arbeitsplätze zu
schaffen oder eine verstärkte Abwanderung
gerade der aktivsten Bevölkerungsgruppe in
Kauf zu nehmen.

Abb.5: Rishon le Zion: Bevölkerungsent-
wicklung 1948 - 1986

(Quelle: Stat. Abstracts of Israel, 1948-85)

Problematisch wirkte sich in diesem Zusam-
menhang auch der ständig steigende Anteil
der aus Afrika und Asien stammenden E i n -
w a n d e re r mit ihrem traditionellen, d.h.
eine hohe Kinderzahl aufweisenden, generati-
ven Verhalten aus. So erhöhte sich in den Jah-
ren 1961-1983 der Anteil der aus diesen Kon-
tinenten nach Rishon le Zion einwandernden
Juden von 22J aü 38,6 Prozent der Gesamt-
bevölkerung (vgl. Tab. 1 und 2). Gleichzeitig

Einwohnerin l0Oo
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45-64 Jahre
13,270

Abb.6: Rishon leZion: Bevölkerung nach
Altersgruppen 1 983 (Quelle: Stadtverwaltung)

verringerte sich der Anteil der in Israel gebo-
renen Bevölkerung von ca.40 auf20 Prozent.

Das Spektrum der Herkunftsländer innerhalb
der verschiedenen Auswanderungskontinente
veränderte sich gegenüber 1967 ebenfalls er-
heblich. Während bis zu diesem Zeitpunkt die
aus Asien übersiedelnden Juden vornehmlich
aus dem Jemen, der Türkei und dem Iran
stammten, wanderten in den folgenden 25
Jahren auch beachtliche Kontingente aus Irak,

Indien, Pakistan, Syrien und Libanon nach
Rishon le Zion ein. Aus Nordafrika übersie-
delnde Juden stammten verstärkt aus Marok-
ko, Tanger und dem Sudan. Von den aus Eu-
ropa einwandernden Juden blieb der Zustrom
aus der Sowjetunion und Rumänien auch
nach 1961 beachtlich. Erstmals wurde in die-
sen Jahren polnischen Juden die Ausreise
nach Israel erlaubt, von denen sich 10383
Personen in Rishon leZion ansiedelten.

4.4Die Stadtstruktur

4.4.1 Die Stadtteile

Die durch verstärkte Einwanderung und hohe
natürliche Zuwachsrate seit der Staatssrün-
dung verursachte Bevölkerungsexplosiän in
Rishon le Zion führte auch zu erheblichen
Veränderungen in der Form, Größe und
Funktion der ehemaligen Agrarkolonie.

Ein Vergleich der Luftbilder des Jahres 1918
und der I970er Jahre sowie des Stadtplans
von 1983 (vgl. Bild 1 u.2; Abb. 7) läßt nicht
nur eine beachtliche Flächenausdehnung in.
N-S-Richtung und seit 1948 vor allem in W-

Tabelle 1 Herkunft der Bevölkerung yon Rishon leZionlg6l
ferkunft Einwanderer

bis 1947 | rs+a-or

gesamt

Asien
Jemen/Aden
kak
Türkeillran

Afrika
Agypten/Libyen
Marokko/Algerien/Tunesien

Europa
UdSSR/Finnland
Deutschland/Östeneich
öSSnrungarn
Rumänien
B ulgarien/Griechenland

Andere Länder

754
525
35

194

101.

86
15

3 191
2097

464
200
363
67

390

3 636
| 489

9s0
| 197

I 858
684

T 114

5 555
2 423

191
408

2294
239

1 098

4390
2014

98s
I 391

1 959
770

1 189

8746
4 520

o))
608

2 657
306

1 488

Insgesamt
In Israel geboren

4 436 12147 16 583
Ll3t7

Rishon leZionl96l 27 900

Quelle: Central Bureau of Statistics: a) The Settlements of Israel Part III, Jerusalem 1963, b) population and Housing
Census 1961, Jerusalem 1963
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Herkunft Personen

Asien
Jemen/Südjemen
Irak
Iran
Türkei
Indien/Pakistan
Syrien/Libanon

Afrika
Agypten/Sudan
Libyen
Algerien/Tunesien
Marokko/Tanger

Europa
UdSSR
Deutschland/Östeneich
CSSR/Ungarn
Rumänien
Bulgarien/Griechenland
Polen

Arnerika
Nord
Süd

23.810
7.174
5.733
3i46
4.r34
1.609
t.4t4

14.881
2.3t7
|.786
2.046
8.732

37.980
8.753
2.70r
2.r72

IL319
2.632

10.383

2303
527

t.776

Gesamt 78.954

Tabelle 2 Herkunft der zugewanderten
Bevölkerung von Rishon le Zion 1983

Quelle: Stadtverwaltung von Rishon le Zion

O-Richtung erkennen, sondern zeigt auch
eine Verdichtung des Baubestandes im
Stadtzentrum; diese setzte z\ Beginn der
60er Jahre ein. Bis zu diesem Zeitpunkt fand
in Rishon leZion, ähnlich wie in den anderen,
sich zu Städten entwickelnden Moshavot eine
Verdichtung des Baubestandes zunächst nur
an der Peripherie statt, während im Sied-
lungskern die lockerständige Bauweise der
ländlichen Siedlung erhalten blieb. Die hier
lebenden ,Alteingesessenen', d.h. die Nach-
fahren der Gründergeneration, im wesentli-
chen eine der Mittel- und Oberschicht zu-
gehörende, landbesitzende Gruppe mit bedeu-
tenden Machtpositionen in Politik, Wirtschaft
und Verwaltung, betrachteten die seit den
dreißiger Jahren verstärkt in die Siedlung
drängenden Einwanderer als Menschen zwei-
ter Klasse, die man zwar als billige Arbeits-
kräfte in den Citrusplantagen dringend
benötigte, sie aber möglichst nicht in der ei-
senen Nachbarschaft ansiedeln wollte. Die

Altsiedler verkauften daher Bauland zur Er-
richtung neuer Arbeiterwohnviertel nahezu
ausschließlich am Außenrand der Siedlung,
insbesondere im Norden. Westen und Osten
der Moshava.

Die Bebauungs- und Bevölkerungsdichten er-
reichten in diesen neuen Stadtvierteln in den
40er und 50er Jahren oft höhere Werte als im
eigentlichen, lockerständig bebauten Orts-
kern. Erst seit den 60er Jahren setzte auch
hier ein Verdichtungsprozeß ein, letztlich
eine Folge zunehmend geringer werdenden
Einflusses der Altsiedler und deren Erben auf
die Entscheidungen der Stadtplaner (Gnrrczen
1978).

Das mit 4400 ha eine der größten Gemarkun-
gen aller Klein- und Mittelstädte aufweisende
Rishon le Zion, das durch Nord-Süd verlau-
fende Überlandstraßen gegliedert ist, läßt sich
vön West nach Ost in vier S t a d t b e z i rk e

unterteilen (vgl. Abb. 7):

1. Die westlich der Schnellstraße Tel Aviv-
Ashdod gelegene, noch weitgehend unbebau-
te Dünenzone mit Industriebetrieben im Nor-
den, Freizeiteinrichtungen in Küstennähe und
den jungen Stadtvierteln Ramat Eliyyahu und

Qiryat Rishon. In diesen in den 50er Jahren
errichteten Stadtvierteln konzentrierten sich
im Jahre 1961 bereits 3400 Personen, die sich
auf 819 Haushalte verteilten (4,1 Personen je
Haushalt). Bis zum Jahre 1972 stieg hier die
Bevölkerung auf 11200 Personen an, die in
3200 Haushalten lebten. Die Zahl der Perso-
nen je Haushalt konnte bis zu diesem Zeit-
punkt durch lebhafte Bautätigkeit im Woh-
nungssektor von 4,1 auf 3,6 reduziert werden
(Population in Conurbations, Quarters and
Subquarters, Jerusalem 1972). Der Baube-
stand dieser Wohnviertel umfaßte 1972 be-
reits 10,6 Prozent der gesamten Bausubstanz
von Rishon leZion.

Über die Aufteilung der Bevölkerung nach
Herkunftsländern und Altersgruppen liegen
exakte Angaben nur aus dem Jahre 1961 vor,
die aber in ihrem Aussagewert weitgehend
auch heute Gültigkeit haben. Ztt diesemZeit-
punkt waren über 60 Prozent der Bewohner
von Ramat Eliyyahu und Qiryat Rishon (=
2430 Personen) außerhalb Israels geboren
und zwar überwiegend in Nordafrika (579), in
der Sowjetunion und Polen (573), in Rumäni-
en (347) und im Jemen (241). Die beachtliche
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natürliche Zuwachsrate bzw. der Kindeneich-
tum der meist jungen Bevölkerung dieser
Stadtteile zeigte sich an der großen Zahl der
bis 15 Jahre alten Kinder und Jugendlichen
(1351 Personen), die hier ca.40 Prozent der
Gesamtbevölkerung ausmachten (Settlement
of Israel 1961, Part I and II, Jerusalem 1963).

2. Der zwischen dem östlichen Dünenrand
und der Herzl-Straße gelegene westliche Teil
der Kernsiedlung mit dem nördlich an-
schließenden ältesten Arbeiterwohnviertel
Nahalat Yehuda zählte 196I ca. 6300 Perso-
nen und 1200 Haushalte (5,3 Personen je
Haushalt) und im lahre 1972 ca. 18000 Perso-
nen bzw. 5400 Haushalte (3,3 Personen je
Haushalt).

In diesem die höchsten Einwohnerzahlen'und
die größte Bebauungsdichte aufweisenden
Stadtviertel, in dem sich bereits im Jahre
1972 iiber 44 Prozent des Baubestandes der
Gesamtstadt konzentrierten, liegt der Anteil
der außerhalb Israels geborenen Juden mit
über 50 Prozent etwas niedriger als in den
Wohnvierteln der Dünenzone. Jedoch stamm-
ten die meisten Einwanderer dieses nach dem
Stadtkern ältesten Viertels, abgesehen von
der vorwiegend jemenitischen Bevölkerung
des Arbeiterviertels Nahalat Yehuda, nicht
aus dem orientalischen Kulturkreis, sondern
in erster Linie aus Ost- und Südosteuropa,
Deutschland und Österreich. So erklärt sich
auch das gegenüber dem Orient abweichende
generative Verhalten dieser Bevölkerungs-
gruppen mit einem deutlich geringeren Anteil
der unter l5-Jährigen, die hier knapp über 30
Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

3. Der östlich der Herzl-Straße gelegene, den
historischen Siedlungskern der ehemaligen
Agrarkolonie einschließende, älteste Teil von
Rishon leZion, der bis vor wenigen Jahren in
seiner Physiognomie eher einer durchgrünten
Gartenstadt mit ländlichem Charakter als ei-
nem Stadtkern einer über 100000 Einwohner
zählenden Mittelstadt entsprach, weist bis
heute eine lockerständigere Bebauung auf als
der westliche Teil der Kernstadt. Der Gebäu-
debestand umfaßte im Jahre 1972 nur 33.5
Prozent der gesamten städtischen Bausub-
stanz. Bis heute hat sich dieser Prozentsatz
trotz des kontinuierlichen Ausbaus des Ge-
schäfts- und Verwaltungszentrums und der
Errichtung neuer Wohnviertel nur unwesent-

lich erhöht, da die noch immer einflußreichen
Altsiedler den ländlichen Charakter des histo-
rischen Siedlungskems so lange wie möglich
erhalten wollen.

Die absoluten Bevölkerungszahlen und die
Bevölkerungsdichte liegen deutlich niedriger
als in der Weststadt. So lebten im Jahre 1961
nur 8700, im Jahre 1972 13700 Personen im
Kernraum der Stadt, die sich auf 4200 Haus-
halte verteilten, 1961 waren es 2500 Haushal-
te. Die Haushaltsgröße verringerte sich infol-
ge des zunehmenden Wohnungsangebots und
der hier niedrigeren nattirlichen Zuwachsrate
sogar von 3,4 auf 3,3 Personen (Population in
Conurbations, Quarters and Subquarters, Je-
rusalem t972).Der Anteil der unter l5-Jähri-
gen erreicht mit ca. 20 Prozent den niedrig-
sten Prozentsatz aller Stadtteile, während der
Anteil der über 40-Jährigen die höchsten
Werte einnimmt.

Dieses demographische Phänomen erklärt
sich einmal durch die hohen Mier und Bau-
landpreise, die in der Regel nur von den bes-
ser verdienenden, meist älteren Bevölke-
rungsgruppen aufgebracht werden können.
Die erheblich am Bevölkerungsanstieg betei-
ligten jüngeren Familien sind hingegen auf
preiswertere Wohnlagen am Stadtrand ange-
wiesen. Auch die gegenüber den orientali-
schen Einwanderungsgruppen hier deutlich
niedrigere Kinderzahl der meist aus der So-
wjetunion, Polen und Rumänien eingewan-
derten Juden wirkt sich hemmend auf den Be-
völkerungsanstieg aus.

4. Der östlichste Stadtteil von Rishon le Zion
- Shikunei Ha Mizrah - inmitten landwirt-
schaftlicher Nutzfl ächen, meist Agrumenkul-
turen, 2 km vom Stadtzentrum in den 50er
Jahren errichtet, wies aufgrund der unzurei-
chenden Verkehrsanbindung zur Innenstadt
und der großen Überlandstiaßen sowie der
mangelhaften Wohnqualität zwischen 1961
und 1972 ein negatives Bevölkerungssaldo
auf. In dieser Zeitspanne reduzierte sich die
Bevölkerung von 2100 auf 1900 (Population
in Conurbations, Quarters and Subquarters,
Jerusalem 1972).Die überwiegend aus orien-
talischen Ländern eingewanderte Bevölke-
rung (Jemeniten, Türken, Iraner, Iraker) mit
traditionell hoher Geburtenrate blieb häufig
nur einige Jahre in diesem wenig attraktiven
Wohnviertel und übersiedelte in nördliche
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oder westliche Stadtviertel bzw. kehrten
Rishon leZion gänzlich den Rücken.

Erst mit der Verbesserung der Infrastruktur
und der Errichtung komfortablerer Wohnhäu-
ser konnte die Abwanderung in den späten
70er Jahren gestoppt und bis heute sogar ein
leichter Bevölkerungsanstieg verzeichnet
werden. Ein weiterer flächenmäßiger Ausbau
von Shikunei Ha Mizrah ist nach den Vorstel-
lungen der Stadtverwaltung zumindest für die
nahe Zukunft nicht vorgesehen, da er nur auf
Kosten der von Baumkulturen und Feldfrüch-
ten bestandenen fruchtbaren Landnutzungs-
flächen erfolgen könnte. Daher soll die in die-
sem Ballungsraum ohnehin von Landverlu-
sten bedrohte Landwirtschaft in ihrer Fläche
nicht noch weiter eingeschränkt werden.

4.4.2 Das Geschäfs- und Verwaltungszentrum

Das im historischen Siedlungskern der alten
Moshava zwischen der Herzl-Straße im We-
sten und der Hagdud Haivri-Straße im Osten
gelegene Geschäfts- und Verwaltungszen-
trum zeigt sowohl in der Physiognomie als
auch im Warenangebot, der Art der Kultur-
veranstaltungen sowie der Qualität der Hotels
und Restaurants kleinstädtischen Charakter
und läßt noch Züge der landwirtschaftlichen
Siedlungskolonie erkennen.

Erste Ansätze einer Citybildung bzw. eines
Central Business District finden sich lediglich
im östlichen Teil der Rothschild-Straße, die,
in Nachbarschaft der meisten historischen Se-
henswürdigkeiten gelegen (Synagoge, Wein-
kellerei, Rathaus; vgl. Abb. 7), heute die
Hauptgeschäftsstraße von Rishon Le Zion bil-
det. Durch die hier erfolgte Anlage von
Straßencaf6s, die Aufstellung repräsentativer
Straßenlampen und die Begrünung der weit-
gehend verkehrsberuhigten Straße soll der
Stadtkern nicht nur für Touristen, sondern
auch für die verstärkt in die Innenstadt über-
siedelnde jüngere Generation ein attraktives
Kommunikationszentrum werden. lm Zuge
der ,Citysierung' beabsichtigt die Stadtver-
waltung, am Westrand der ,Mall' zwischen
Jabotinsky- und Herzl-Straße auf einer Fläche
von 17 ha ein repräsentatives City-Center zu
errichten, in dem u.a. die Verwaltung, Kultur--
einrichtungen und Geschäfte des gehobenen
Bedarfs ihren Platz finden sollen.

Durch diese und andere infrastrukturelle
Maßnahmen (Wohnungsbau, Freizeiteinrich-
tungen) erhofft sich die Stadtverwaltung eine
Belebung des Stadtkerns, insbesondere im
wirtschaftlichen Bereich, damit die bislang
die.Güter des gehobenen Bedarfs weitgehend
in Tel Aviv einkaufenden Bevölkerungsgrup-
pen das verbesserte Warenangebot in Rishon
le Zion nutzen und auch Zahl und Ver-
weildauer der Touristen durch ein attraktives
Stadtzentrum beachtlich gesteigert werden.

4.4.3. Industrie und Gewerbe

Entscheidend für ein anhaltendes Wachstum
bzw. einen kontinuierlich wirtschaftlichen
Aufschwung der Stadt ist jedoch vor allem
die verstärkte Ansiedlung von Gewerbe- und
Industriebetrieben, die das Steueraufkommen
der Stadt erhöhen und den ständig steigenden
Bedarf an Arbeitsplätzen befriedigen sollen.
Die günstige Standortsituation der Stadt für
eine industrielle Entwicklung, insbesondere
die Nähe zum Ballungsraum Tel Aviv, die
ausgedehnten Landreserven in der Dünenzo-
ne sowie die gute Verkehrsanbindung an
Straße, Schiene, Flug- und Seehafen ermutig-
te Investoren bereits vor der israelischen
Staatsgründung, verstärkt aber seit den 50er
Jahren, hier Industrie- und Gewerbebetriebe
zu errichten.

Entstanden bis zum Jahre 1948 vomehmlich
im Stadtkern bzw. an seiner Peripherie Indu-
strie- und Gewerbebetriebe (Weinkellerei,
Bierbrauerei, Kleineisenindustrie), so ent-
wickelte sich seit den 50er Jahren ein ausge-
dehntes Industriegebiet nördlich der Stadt in
Nachbarschaft des Arbeiterviertels Nahalat
Yehuda mit in erster Linie pharmazeutischen
und elektronischen Betrieben. Sei den 60er
Jahren erfolgte die Ansiedlung weiterer Indu-
striebetriebe nahezu ausschließlich im Dü-
nengürtel zunächst östlich und westlich des
Stadtteils Ramat Eliyyahu, da hier im Gegen-
satz ztJ den anderen Randbereichen von
Rishon le Zion ausreichende und geeignete
Reserverflächen zur Verfügung stehen. Vor-
gesehen waren und sind hier bzw. im mittle-
ren und südlichen Dünengebiet schadstoffar-
me Industrien, um den sich verstärkt ent-
wickelnden Tourismus im Strandbereich
nicht zu gef?ihrden und bei den vorherrschen-
den Westwinden eine Luftverschmutzung der
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Stadt zu vermeiden. Gedacht ist in erster Li-
nie an den Bau eines auf wissenschaftlicher
Grundlage arbeitenden 10 ha großen umwelt-
freundlichen Industrieparks, der der Kern ei-
nes bedeutenden nationalen Technolosiezen-
trums werden soll.

Insgesamt verfügte Rishon le Zion nach Aus-
sagen der Stadtverwaltung im Jahre 1986
über mehr als 600 Gewerbe- und Industriebe-
triebe - 1965 waren es erst 2I3 -,in denen ne-
ben pharmazeutischen Produkten und elektri-
schen bzw. elektronischen Geräten und Bau-
teilen u.a. Baustoffe, Möbel, Sportartikel,
Textilien, Getränke und Genußmittel herge-
stellt werden. Die Zahl der in diesen Bran-
chen Beschäftigten erhöhte sich von 2421
Personen im Jahre 1965 (Atlas of Industry
and Crafts 1965, Jerusalem 1967) auf über
5000 Personen im Jahre 1986. Jedoch reicht
das Angebot an Arbeitsplätzen in Industrie
und produzierendem Gewerbe bei weitem
nicht aus, allen Einwohnern in erwerbsfähi-
gem Alter einen Arbeitsplatz zur Verfügung
zu stellen. Da auch im öffentlichen Dienst,
dem größten Einzelarbeitgeber mit über 1800
Beschäftigten, im Handel, in der Landwirt-
schaft und in den Fremdenverkehrseinrich-
tungen nur eine begrenzte Zahl von Arbeits-
plätzen verfügbar ist, müssen derzeit (1986)
24 000 Einwohner der Stadt außerhalb arbei-
ten und zwar vornehmlich in Tel Aviv; davon
haben 3000 einen Arbeitsplatz in der Flug-
zeugindustrie und weitere 3000 bei den israe-
lischen Streitkräften gefunden.

4.4.4. Die Landwirschaft

Die bis zur Staatsgründung den bedeutend-
sten Wirtschaftszweig der Moshava einneh-
mende Landwirtschaft spielt heute nur noch
eine untergeordnete Rolle. Auch ihr öffentli-
ches Image ging erheblich zurück, wird doch
die Landwirtschaft in neueren Werbebro-
schüren der Stadt nicht mehr erwähnt. Allein
das Wappen von Rishon le Zion enthält noch
landwirtschaftliche Symbole, u.a. Wein und
Citrus. Nur der Anbau von Citruskulturen,
insbesondere nordöstlich und südwestlich der
Siedlung, ist noch von wirtschaftlichem Inter-
esse. Aufgrund der günstigen ökologischen
Voraussetzungen (poröse, gut durchlüftete
Böden, ausreichende Niederschläge - mit 600
mm/Jahr und Grundwasservorkommen, hohe
jährliche Durchschnittstemperaturen von 20

Grad) ereichen die Ernteerträge der überwie-
gend bewässerten Agrumenkulturen mit 32-
35 Tonnen/ha Höchstwerte im gesamten
Citrusgürtel der Küstenebene (RetuHot-o
1975). Aus diesem Grund zählte Rishon le
Zion noch in den 60er und 70er Jahren zu den
Regionen des Citrusgürtels, in denen der An-
teil der Agrumenkulturen 71,5-73,5 Prozent
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfl äche
erreichte. In der Region ,Rishon le Zion' , zu
der außer der Gemarkung der Stadt noch die
Gemarkungen der Siedlungen Be'er Ya'aqov
und Nes Ziyyona gehören, umfaßte im Jahre
I97 | die landwirtschaftliche Nutzfl äche 37 40
ha, von denen 2750 ha (= 73,5 Prozent) mit
Citruskulturen, 390 ha mit Obstbäumen und
Wein sowie 600 ha mit Feld- und Gemüse-
kulturen bestanden waren (Census of Agricul-
ture 1971, Jerusalem 1972).

Die Viehwirtschaft (440 Milchkühe, 1.382
Millionen Hühner, davon 244 000 Legehen-
nen) spielte hingegen in den frühen 70er Jah-
ren nur noch eine sehr untergeordnete Rolle
in der Region Rishion le Zion (Census of
Agriculture 1971, Jerusalem 1972) und ist
heute zur Bedeutungslosigkeit herabgesun-
ken.'Die Zahl der in der Landwirtschaft Be-
schäftigten belief sich hier 1971 nur noch auf
1033 Personen, von denen knapp die Hälfte
auf die Stadt Rishon le Zion entfielen. Auch
heute liegt die Zahl der in der Landwirtschaft
tätigen Einwohner Rishon le Zions in ähnli-
cher Größenordnung: Nur etwa 4 Prozent der
Arbeitsbevölkerung der Stadt sind noch im
primären Sektor beschäftigt.

4.4.5 Kultur - Freizeit - Tourismus

Den Bereichen Erziehung, Unterhaltung, Kul-
tur, Sport und Erholung kommen infolge des
sehr hohen Anteils der jungen Bevölkerung -
40 Prozent der Einwohner Rishon le Zions
waren Ende 1986 Kinder und Jugendliche -
eine von Jahr zu Jahr wachsende Bedeutung
zu. Eine ständig steigende Zahl von Arbeits-
kräften im Offentlichen Dienst wird daher vor
allem in der Erziehung benötigt. Bereits heute
müssen über 52 Prozent des jährlichen Ge-
samtetats der Stadt für die Bereitstellung der
Personal-und Sachmittel der von 7000 Kin-
dern besuchten 182 Kindergärten und der 29
Grundschulen,8 Realschulen und 8 Gymnasi
en mit ca. 20 000 Schülem aufgewendet wer-
den.
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Auch das Angebot an Sport- und Erholungs-
einrichtungen ist in den Ietzten Jahren ständig
erweitert worden. Im Anschluß an das i982-
1986 am südlichen Stadtrand fertiggestellte
Schulzentrum sind auch im Strandbereich
große Sportzentren errichtet worden, die u.a.
die Sportarten Schwimmen, Basketball, Fuß-
ball, Tennis, Gymnastik, Modellsegelflug,
Surfen und Reiten anbieten.

In den letzten Jahren entstandene Jugend-
clubs, Freilufttheater, Kinos, Orchestergrup-
pen, Bibliotheken und Tanzschulen ergänzen
das reichhaltige Freizeitangebot. Um die At-
traktivität der Stadt weiter zu erhöhen, hat die
kommunale Verwaltung am Strand auf einer
Fläche von nahezu 50 ha ein zusätzliches
großes Freizeitzentrum mit Hotels, Restau-
rants, Unterhaltung, Wasserspielen und Ge-
schäften geplant. Inmitten eines 130 ha
großen benachbarten, noch auszubauenden
Parks mit einem 10 ha großen künstlichen
See sollen weitere Sportmöglichkeiten für
Windsurfer, Segler und Wasserskiläufer ge-
schaffen sowie Tennisplätze und Reitwege
angelegt werden.

Die Stadt erhofft sich, durch diese Aktivitäten
einer verstärkten Abwanderung der bereits
außerhalb arbeitenden Bevölkerungsgruppen
zu'begegnen sowie die Wirtschaftskraft bzw.
das Steueraufkommen zu erhöhen, da nicht
nur die Einwohner der Siedlung, sondern
auch die zahlreich erwarteten Touristen die
Sehenswürdigkeiten der Kernstadt und das
Freizeitangebot der Strandzone nutzen sollen.

4.5 Zukünftige Aufgaben und Probleme

Bei weiter steigender Bevölkerung in den
nächsten Jahrzehnten sieht sich Rishon le
Zion vor die Aufgabe gestellt, zusätzlichen
Wohnraum bereitzustellen und auch die Zahl
der Arbeitsplätze, insbesondere im industriel-
len Sektor, beachtlich zu erhöhen. Neuer
Wohnraum soll in erster Linie in der Dünen-
zone geschaffen werden durch Ausbau der
bestehenden Wohnviertel Ramat Eliyyahu
und Qiryat Rishon sowie durch die Enichtung
eines weiteren 200 ha umfassenden Wohn-
komplexes südlich der west-östlich verlaufen-
den Strandstraße (vgl. Abb.7).

Wirtschaftlich-industriell hofft Rishon le
Zion auf Niederlassungen des Flughafens Ben
Gurion, des Seehafens Ashdod, vor allem

aber auf die Ansiedlung amerikanischer und
europäischer Firmen im Dünengelände, die
hier nicht nur ausgedehnte Industrieflächen
vorfinden, sondern auch mit Steuererleichte-
rungen ermutigt werden sollen, im Stadtbe-
reich Zweigbetriebe zu errichten.

Der weitere Ausbau des Dünengeländes mit
Wohnvierteln, Freizeiteinrichtungeri und In-
dustrie wird jedoch durch zwei Interessen-
konflikte mit der Großstadt Tel Aviv behin-
dert. Einmal bestehen Überlegungen seitens
der Tel Aviver Stadtverwaltung, den südöst-
lich ihrer Stadt gelegenen internationalen
Großflughafen Ben Gurion wegen der mit
steigendem Verkehrsaufkommen zunehmen-
den Lärmbelästigung in das noch weitgehend
unerschlossene Dünengelände der Gemar-
kung Rishon le Zions zu verlegen. Zum ande-
ren beabsichtigt Tel Aviv, die städtischen Ab-
wasser verstärkt in die bereits bestehenden
Kläranlagen und Rieselfelder des Dünengür-
tels zu leiten.

Beide Maßnahmen bzw. Bauvorhaben wür-
den zu empfindlichen Flächenverlusten in
dieser für Rishon leZion wirtschaftlich so be-
deutenden Dünenzone führen; zudem sind ge-
sundheitliche und landwirtschaftliche Folge-
schäden zu befürchten. Die Stadt wehrt sich
daher gegen diese umweltfeindlichen und
auch ihren wirtschaftlichen Interessen zuwi-
derlaufenden Pläne. Sie möchte eine eigen-
ständige, zunehmend attraktive und wirt-
schaftlich aufblühende Kommune bleiben
und nicht zu einer abhängigen Satelliten-
bzw. Schlafstadt Tel Avivs absinken.

5. Zusammenfassung

Die im Jahre 1882 von 10 russischen Juden
12 km südöstlich von Jaffa errichtete Agrar-
kolonie entwickelte sich nach einer schwieri-
gen Gründungsphase rasch zu einer blühen-
den landwirtschaftlichen Siedlung im zentra-
len Citrusgürtel der Küstenzone. Bereits 1917
konzentrierten sich in Rishon le Zion über
2000 Einwohner, die überwiegend in der
Landwirtschaft, aber auch in der allmählich
entstehenden Industrie (Bierbrauerei, Wein-
kellerei, Metall- und Holzverarbeitung) be-
schäftigt waren. lrnZluge der nach der israeli-
schen Staatsgründung einsetzenden Mas-
seneinwanderung stieg die Bevölkerung von
10000 Personen im Jahre 1948 aufca. 120000
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Personen im Jahre 1986 an. Dank ihrer gün-
stigen verkehrsgeographischen Lage im Zen-
trum des Landes wandelte sich die Agrarkolo-
nie zu einer überwiegend industriell gepräg-
ten Großstadt, deren Beschäftigte nur noch zu
einem geringen Anteil in der Landwirtschaft
tätig sind.

Da die Stadt bislang jedoch nicht in der Lage
ist, für die verstärkt auf den Arbeitsmarkt
drängende, im Durchschnitt sehr junge Be-
völkerung eine ausreichende Zahl von Ar-
beitsplätzen bereitzustellen, muß mehr als die
Hälfte der Erwerbstätigen außerhalb von Ris-
hon le Zion, vornehmlich in Tel Aviv, arbei-
ten. Eine Lösung dieses Problems, das gerade
zur Abwanderung des aktivsten Teils der Be-
völkerung führt, erhofft sich Rishon le Zion
durch die verstärkte Ansiedlung von Industrie
und den Ausbau von Fremdenverkehrsein-
richtungen im Westen des Stadtgebietes, ins-
besondere in der Dünenzone. Als flankieren-
de Maßnahme ist die Errichtung attraktiver
Wohnviertel in der Weststadt und die Sanie-
rung der Neubauviertel im Norden und Osten
der Kernstadt vorgesehen.

Summary

After a difficuLt period of foundation the
agrarian colony, that had beenfounded by 10
Rltssian Jews 12 km south-east of Jaffa in
1882, very soon grev) up to e prosperous rur-
al settlement in the central citius-belt of the
coastal area. Already in 1917 about 2000
persons settled at Rishon le Zion; most of
themwere ernployed in the agricultural sector
but also in the gradually rising industries
(brewery, winery, metal- and woodworking).
In the course of the mass immigration, that
started shortly after the foundation of the Sta-
te of Israel, the population increased from
10 000 persons in 1948 to about 120 000 per-
sons in 1986. As a result of the convenient
geographical location in the centre of the
country the agrarian colony changed into a
medium sized totvn of mainly industrial cha-
racter; a development that was parallelled by
a reduction of the number of employees in the
agricultural sector.

Up to now, however, the town has not been
able to provide a sfficient ruunber of jobs for
all - on the average very young - citizens who
stonn on the labor-market: and thus more

than half the employees has to '*vork outside
of Rishon le Zion, especially inTel Aviv. A so-
lution to this problem, that inevitably leads to
the drift of the most active part of the popula-
tion, is expected with regard to the intensified
location of diverse industrial plants and the
expansion and improvement of special facili-
ties to activate the tourist trade in the western
part of the town, especially in the dune area.
The establishment of more attractive residen-
tial areas in the so called ,west town' and the
restoration of the new building quarters in
the north and east of the central core are in-
tended as supported nrcasures to heighten the
attraction of Rishon Ie Zion.
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Rishon leZion
Spiegelbild der Entwicklung Palästinas und des Staates Israel

von Siegfried W i n t e r, Münster

L. Vorbemerkung

Im Kontext einer Beschreibung der Partner-
städte Münsters in ihrer Entstehung, ihrem
Werdegang, ihrer gegenwärtigen Existenz so-
wie ihrer partnerschaftlichen Bedeutung für
eine in vielen Jahrhunderten wechselvoller
Geschichte gewachsene, von Religion, Wis-
senschaft und Kultur geprägte mittlere Groß-
stadt im westlichen Deutschland und ihre Be-
völkerung muß bei Rishon leZion auf gravie-
rende Unterschiede zu Orl6ans, York, Kristi-
ansand und Monastir hingewiesen werden,
desgleichen zu Beaugency, Fresno und ande-
ren befreundeten Städten. Sie ergeben sich
aus einer besonderen Pflicht, die wir Deut-
sche dem jüdischen Volk und dem jungen is-
raelischen Staat gegenüber bleibend und be-
wußt zu erfüllen haben. Kein anderes part-
nerschaftliches Bündnis bedarf so stark der
Sorge um humane Erfüllung, beständige Si-
cherung und Entwicklung; und auch keine an-
dere, von Bürgern ausgehende und kommu-
nalpolitisch gewollte Verbundenheit zu Bür-
gern einer anderen Stadt ist so sehr von Be-
reitschaft zu und Vertrauen auf menschliche
Versöhnung und eine friedliche Zukunft ab-
hängig.

Sinn, Inhalte und Ziele der Freundschaft zwi-
schen Münster und Rishon le Zion sind in der
urkunde, unterzeichnet am 19.01. 1981 im
Friedenssaal des Rathauses zu Münster, des-
halb auch in ganz anderer Weise dokumen-
tiert, als es für die anderen Partnerstädte zu-
trifft, zumal mit dem einzelnen Gemeinwesen
Rishon le Zion immer auch die Gesamtheit
des israelischen Staates und des Volkes der
Juden als Partner angesprochen ist.

2. Unentbehrliche Grundkenntnisse

Mit den ersten, aus dem Ausland kommen-
den, siedlungswilligen Juden nimmt die Ent-
wicklung in Palästina hin zum demokrati-
schen Judenstaat ihren Anfang. Das Sied-
lungsgebiet, nahe der Mittelmeerküste und
südöstlich des ältesten Hafens in Israel, Jaffa,
gelegen, nannten sie nach Jesaia, Kap. 41,
Yers2T,Rishon leZion,die Erste in Zion.

Entstehung und Werdegang einer Siedlung in
Israel und die Lebensauffassung der Men-
schen in diesem Gemeinwesen lassen sich
kaum darstellen oder gar verstehen, ohne ein
gewisses Maß von Allgemeinwissen religi-
onsgeschichtlicher, völkerkundlicher, geo-
bzw. machtpolitischer Natur aus der Vergan-
genheit und ebenso- bedeutsamer zeitge-
schichtlicher Fakten gleicher Art aus der un-
mittelbaren Gegenwart zu haben. Bibel und
Archäologie, Geschichtsschreibung und Staa-
tenkunde, weltpolitische Ereignisse der Ver-
gangenheit und Gegenwart im Nahen Osten
sind Quellen dafür. Sie umfassen das Schick-
sal eines Glaubensvolkes seit 3000 Jahren v.
Chr., den ersten Versuch zur Vernichtung jü-

, discher Identität im Jahre 70 n. Chr. durch die
Römer, die Zerstreuung der Menschen jüdi-
schen Glaubens über alle Völker, ihre perma-
nente Glaubensverfolgung (Progrome) und
unbeugsame Glaubensbehauptung mit nie
versiegender Hoffnung auf Einheit von Volk
und Land in Israel, die erschütternde Kata-
strophe einer "Endlösung der Judenfrage" na-
tionalsozialistischen Ursprungs in der 1. Hälf-
te des 20. Jh.s und schließlich die Geschichte
eines jungen jüdischen Staates seit UN-Be-
schluß nach Ende des 2. Weltkrieses im Mai
1948.
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Israel ist heute ein Staat der Juden mit mosle-
mischen und christlichen Minderheiten, ver-
faßt nach Grundsätzen jüdischer Glaubens-
lehre und demokratischen Prinzipien, offene
Heimstatt für alle Juden der Welt. Seine Be-
gründung beendete zunächst einen unsägli-
chen Leidensweg großer Teile des jüdischen
Volkes und schloß zugleich durch seine geo-
politische Lage und seinen weltweiten Bevöl-
kerungszustrom Keime ständiger außenpoliti-
scher Konflikte und innenpolitischer Span-
nungen mit ein.

Israel steht, ob es will oder nicht, im Brenn-
punkt der Weltöffentlichkeit, bewundert oder
kritisiert, unterstützt oder befehdet ob der Art
seiner Existenz und Selbstbehauptung. Glau-
benszentrum der Juden und Hauptstadt ist die
"Stadt des Friedens" = Ir-Shalom, Jeru-
shalaim, behaftet mit dem tragischen Schick-
sal, daß es den ersehnten, erbetenen Frieden
flir sie und Palästina über Jahrtausende hinweg
nie gegeben hat. Die Pharaonen und David,
Noahs Söhne, Semiten und Hamiten, Nebu-
kadnezar und Alexander der Große, Pto-
lomäus und Herodes, die Pharisäer und die
Sadduzäer, die Kreuzritter, die Tarmalen und
Saladin, die Osmanen und die Briten, alle ha-
ben sie in den vergangenen Jahrhunderten um
den Besitz dieser Stadt gerungen, in deren
Mauern, Tempeln, Moscheen und Kirchen
sich die Gedanken und Gebete der drei
großen monotheistischen Weltreligionen Ju-
dentum - Islam - Christentum auf den Frieden
Gottes mit den Menschen richteten - vergeb-
lich bis auf den heutigen Tag.

Die Hoffnung der Juden auf Rückkehr in die
Heimat ihrer Urväter - "und nächstes Jahr in
Jerusalem" - erfüllte sich zwar in unserem
Jahrhundert; aber ein anderes Volk, das seit
Jahrhunderten nach der Vertreibung der Ju-
den in Palästina Siedelte, ohne allerdings je
als Staat organisiert und regiert zu werden,
mußte erst be- und in gewisser Weise wohl
auch verdrängt werden, um Raum zu haben
für den neuen, den jungen Staat der Juden, für
Israel. Zwei Völker, Juden und Palästinenser,
man hat sie auch "Söhne Abrahams" und
"Feindliche Vettern" genannt, erheben An-
spruch auf das gleiche Land und auf die glei-
che Stadt (Jerusalem). Dieser älteste Konflikt
der Weltgeschichte besteht bis in die jüngste
Zeitgeschichte hinein. Niemand kann sich
diesem Konflikt entziehen. die Juden nicht

und nicht die arabisch-islamische Welt,
Deutschland und Europa nicht, schon gar
nicht die Weltmächte. Von der Art seiner Lö-
sung wird möglicherweise das Schicksal nicht
nur der Menschen dort, auch das der Völker
dieser Erde bestimmt sein.

Eingebettet in zumindest allgemeine Kennt-
nisse wird die ideelle und praktische Wieder-
besiedlung der von den Römern in Erinne-
rung an die Philister benannten Region Palä-
stina durch Menschen jüdischen Glaubens im
19. und dann vor allem im 20. Jh. verständli-
cher und problembewußter, wird das Selbst-
verständnis der Juden in ihrem jungen Staat
und der Selbstbehauptungswille in jedem sei-
ner Gemeinwesen, so auch in Rishon leZion,
begreifl icher und lebendig.

Das Schicksal der Zerstreuung des jüdischen
Volkes hat in 2000 Jahren zwangsläufig zur
Bildung verschiedener Glaubensgruppen in
aller Welt geführt, die kulturell und sprach-
lich immer von jenen Regionen und Ländern
geprägt wurden, in denen sie sich bildeten.
Zwei große Gruppen sind es vor allem, die
sich charakterisieren lassen, wobei jede wie-
derum eine Vielzahl von Untergruppen hat:

1. die A s ken as i m = Juden aus dem ost-
europäischen Raum, auch "weiße Juden" ge-
nannt;

2. die S f a r d i m = Juden aus den Regionen
der Iberischen Halbinsel und Nordafrikas so-
wie Ländem des Nahen Ostens.

Ideen und praktischer Vollzug einer Wieder-
besiedlung Palästinas als dem "versprochenen
Land" nahmen ihren Ausgang in der Volks-
gruppe der Askenasim. Noch vor Theodor
HERZL, dem ideologischen Vater und Vor-
kämpfer für einen Juden-Staat, war es Moses
LILTENBLUM, ein Lehrer, der sich nach dem
verheerenden Progrom in Odessa 1881 der
nationalen Idee einer Besiedelung Palästinas
durch Juden verschrieb und dazu auch reali-
stische Vorstellungen zur Bildung eines Na-
tionalfonds entwickelte, aus dem der notwen-
dige Landkauf in Palästina finanziert werden
sollte. Bedürfnisse und Entschlußkraft, sich
dem Getto-Leben und den Progromen zu ent-
ziehen, wuchsen vor allem in jenen Glaubens-
gemeinschaften, die inmitten von Russen, Po-
len, Litauern, Letten, Rumänen und Ungarn
siedelten. Wenige Jahre später sprang der
Funke auf Gruppen in Deutschland, Oster-
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reich und der Schweiz über. Schon vor dem
ersten Kongreß der Zionisten 1897 in Basel
kamen bereits 1881 vereinzelt osteuropäische
Juden nach Palästina. Dabei waren ihre
Kenntnisse über das Land, seine topographi-
sche, geographische, klimatische Lage und
über die Art seiner Besiedlung außerordent-
lich gering. Diese Menschen hatten jedoch
eine Uberzeugung: Es müßte möglich sein,
im Land der Väter nicht besiedeltes Land zu
kaufen, es im sozialistisch-orientierten Kol-
lektiv zu bewirtschaften und in Folge daraus
zur Grundlegung weiterer jüdischer Siedlun-
gen und über den Weg einer jüdisch-soziali-
stischen Gesellschaft zu einem künftigen ei-
genen Staat zu kommen. Die Vorstellung, mit
einer solchen Absicht eine in Palästina leben-
de Bevölkerung moslemischen oder christli-
chen Glaubens zu verdrängen oder gar aJ
bekämpfen, war den selbst verfolgten Juden
absolut fremd.

Hingegen machten die ersten, aus Osteuropa
kommenden Juden die für sie erstaunliche Er-
fahrung, daß sie bei jenen kleinen, streng or-
thodoxen jüdischen Glaubensgruppen, die
z.B. in den heiligen Städten Jerusalem, Zfad,
Hebron und Tiberias von Spenden aus der
Diaspora lebten und Palästina aus Glaubens-
gründen während der Jahrhunderte eigentlich
nie verlassen hatten, keineswegs gern gese-
hen waren.

3. Entstehung und Werdegang von Rishon
leZion

Für jene kleine Gruppe aus Rußland kom-
mender Juden, die sich 1882 "Vorstand des
Einwanderungsbeschlusses" nannte und der
es gelang, nach ihrer Ankunft in Jaffa Land
von arabischen Scheichs in einer hügeligen
Landschaft 12 km südöstlich von Jaffa und
dem Meer relativ nah gelegen zu kaufen, war
es ein Glück, die erste landwirtschaftliche
Siedlung einheimischer Juden aus Jerusalem,
die sich bereits 1878 begründete und Petah
Tiqva (Tor zur Hoffnung) nannte, in erreich-
barer Nachbarschaft zu haben.

Es stellte sich heraus, daß arabische Scheichs
und zugleich auch türkische Paschas ihr Ge-
schäft mit dem Landverkauf machten, zumal
die an die Juden veräußerten Böden überwie-
gend trocken und sandig, in der Regel un-
fruchtbar waren. Lebensnotwendiges Wasser

gab es nicht. Mit Pioniergeist errichtete man
Zelte und Hütten, bezog Wasser und einfache
Lebensgüter mit Maultier- und Eseltranspor-
ten zunächst aus Petah Tikva oder durch An-
kauf bei arabischen Siedlern von Bet Dagon
und machte sich daran, das Land zu erkunden
und zu bearbeiten. Anfangsgründe für land-
wirtschaftliche Arbeit erlernte man auf der
Farm Mikwe Isarel bei Jaffa.

In kurzer Zeit hatten sich etwa 100 Menschen
zusammengefunden, überwiegend Bauern,
die Rishon le Zion zum ersten Siedlungs-
flecken auswärtiger Juden in Zion machten.
Damit hatte die erste sogen. Alijah (Einwan-
derungswelle) von Juden nach Palästina ein-
gesetzt.

Interessant sind die sogen. Grundparagra-
phen, die sich diese erste Siedlungsgemein-
schaft durch den in freier Wahl einsesetzten
Vorstand gab:

- Schutz der Familie und ihrer Entwicklung -
Ernährung durch eigene Arbeit und durch
Zusammenarbeit aller Siedler

- Verbindung zur Diaspora über ein Mittei-
lungsblatt und über Briefe

- Freie und friedliche Beziehungen mit arabi-
schen Nachbarn.

Wesentliche Elemente für die Entwicklung
Palästinas durch jüdische Siedlungen bis hin
zur Begründung des Staates Israel und seiner
Existenzsicherung sind und waren somit
Wasser -Erziehung -Frieden.
Genießbares Wasser in der Dünenlandschaft
südlich von Jaffa zu finden, war für die Sied-
ler von Rishon le Zion 1882 das größte Pro-
blem. Lasttiertransporte waren auf Dauer zu
weit, durch Beduinenübergriffe ständig ge-
f?ihrdet und zu unwirtschaftlich. Die erworbe-
nen Böden wucherten voller Dornen und Di-
steln, Dünen des nahegelegenen Meeres über-
wanderten die Flächen; es kam zur ersten ab-
soluten Mißernte. Verzweifelt suchten die
schon entmutigten Siedler nach Wasser, im-
mer vergeblich und so lange, bis für die erste,
auf 20 m Tiefe gelangende Brunnenbohrung
das Geld ausging.

In nahezu auswegloser Lage kam den Rishon-
Siedlern eine Verbindung zu dem in Frank-
reich lebenden und der Wiederbesiedlung
Palästinas durch Juden von Beginn an förder-
lich gesonnenen Baron RoruscHILD zugute.
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Der französische Baron investierte weit-
blickend zusätzliches Geld, er entsandte zu-
gleich Instruktoren und Beamte nach Rishon
le Zion. Zur gleichen Zeit, ebenfalls 1882,
galt die Förderung des Barons auch Siedlern
im Carmel-Gebiet, die ihren Ort später
Sichron Jaakov nannten.

Der Überlebenswille der Siedler, gepaart mit
europäischem Sachverstand und planvoller
beharrlicher Arbeit, prägte den Ausbau eines
noch heute erkennbaren Ortskerns und führte
vor allem in der fortgesetzten Brunnenboh-
rung endlich bei 50 m Tiefe zum Erfolg; man
fand Wasser (heute kleine Museumsstätte).

Mit dem "weißen Gold" Palästinas, dem le-
bensspendenden Wasser, war die Existenz
des Siedlungsfleckens gesichert, die Voraus-
setzung für eine landwirtschaftliche und wei-
tere Menschen anziehende Entwicklung gege-
ben. Die Siedler schufen sich auf schmalen,
langen Grundstücken entlang rechteckig an-
gelegter Wege ihre aus Lehm, Sandstein und
Häcksel errichteten Häuser, wobei Größe und
Komfort sich nach dem Bedarf der einzelnen
Familien richteten. Es gelang den Bauern, den
jahrhundertelang unbearbeitet und unfrucht-
bar gebliebenen Boden fruchtbringend zu be-
arbeiten. Siedler mit anderen beruflichen
Qualitäten, wie Handwerker und Händler, ka-
men auf Dauer hinzu und ergänzten das Ge-
meinschaftsleben des kleinen Ortes bedarfs-
gerecht. Ein erster, für das Land geeigneter
Pflug wurde in Rishon konstruiert und produ-
ziert, Getreide und Sesam wurden angebaut,
es entstanden Zitrus-Plantagen, und auch der
Weinbau wurde eingeleitet. Gerade dieser
entwickelte sich rasch. 1887 bereits begann
Baron Rothschild, den Grundstein für eine
Weinkellerei zu legen.

Das Wappen der Stadt Rishon le Zion ver-
sinnbildlicht diesen Werdegang deutlich. Es
zeigt symbolisch den Brunnen mit einem
Schriftzug "Wir haben Wasser gefunden", ein
Orangenbaum steht für Plantagen, ein Gebäu-
de verweist auf industrielle Entwicklung.

Während man in der Landwirtschaft jüdische
und arabische Bewohner der Region um Ris-
hon le Zion miteinander arbeiten und ihr Brot
verdienen ließ, beschäftigte man bei der 1889
in Betrieb gehenden Weinkellerei und im
Weinanbau selbst, aus religiösen Gründen,
nur jüdische Bürger. Heute ist die Carmel-

Weinkellerei-Cooperative eine weltberühmte
Produktions- und Vertriebsorganisation, die
mehr als 16 Mio. Flaschen verschiedener
Traubenprodukte - vom Traubensaft über
Wein bis hin zu gebranntem bzw. destillier-
tem Alkohol - jährlich herstellt und weltweit
vertreibt. Die damals in friedlicher Nachbar-
schaft mit arabischen Einwohnern sich voll-
ziehende Entwicklung der kleinen jüdischen
Siedlung Rishon le Zion bestärkte den Baron
Rornscstlp zu permanenter Unterstützung.
Beamtenhaus und Stallungen legen noch heu-
te Zeugnis dafür ab.

Insgesamt übte das Geschehen in Rishon le
Zion Sogwirkung aus auf den Ort selbst und
für weitere Einwanderer nach Palästina. Die
Realisierung der "Grundparagraphen", die
Praxis der Selbstverwaltung, die Erfahrungen
und Erfolge in der Wiederbesiedlung käuflich
erworbenen Landes, die Pflege kultureller Le-
bensformen in der Siedlung machten sie im
Laufe der Jahre und im Anschwellen der er-
sten großen Einwanderungswelle nach Palä-
stina zu einer Art Ausbildungsstätte für Immi-
granten aus Europa, Nordafrika, dem Kauka-
sus und den Wüsten Arabiens.

Die Organisationsbildung für Arbeitergrup-
pen (Vorläufer der Histradrut) vor allem war
es, die in Rishon le Zion den Einwanderern
erste Erfahrungen für Besiedlungsprojekte
vermittelte. Von hier aus wurden in den
80er/90er Jahren viele weitere Siedlungen in
Palästina begründet, so z. B. die Kibbuzim
am Kinereth. Auch David Beru GunroN durch-
lief Rishon leZion nach seiner 1907 erfolgten
Einwanderung. Er selbst berichtet darüber
und erzählt von der Gründung des ersten Ar-
beiterschutzverbandes in Rishon le Zion. Die
heute den Staat Israel umfassend strukturie-
rende Histradrut = Allgemeiner Verband der
Arbeiter in Israel entstand wegen bestehender
innenpolitischer Spannungen in Palästina erst
1920.

1922 war es dann so weit, daß der Siedlungs-
flecken Rishon leZion zum Landort erhoben
wurde.

Der Pioniergeist der Gründer von Rishon le
Zion - und damit auch der zeitgleich oder un-
mittelbar nachfolgenden Wiederbesiedler
Palästinas mit dem Ziel der Errichtung eines
jüdischen Staates - war auf kollektives Arbei-
ten und kollektives Leben ausgerichtet, basie-
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rend auf Glauben und Geist der Tora. Es wa-
ren fromme Menschen, die sich von Anbe-
ginn mit der ersten hebräischen Talmud-Tora-
Schule in einem Privathaus eine Erziehungs-
und Bildungseinrichtung schufen und bereits
nach 3 Jahren, also 1885, ihre große, noch
heute erhaltene Synagoge am höchsten Punkt
des Ortes errichteten. Das ist um so erstaunli-
cher, als es unter tärkischer Herrschaft verbo-
ten war, eine Synagoge zu haben und zu besu-
chen. Man half sich und tarnte das Gebäude
als Lagerhalle. Heute gibt es in Rishon le
Zion insgesamt 116 kleinere Synagogen mit
ihren vielf?iltigen Traditionen und Kultformen
aus unterschiedlichen Herkunftsländern der
Gemeindegruppen, die in dieser Stadt leben.
Die Frömmigkeit heute ist vergleichbar mit
jener der Bevölkerung christlicher Städte in
Deutschland.

Inmitten von Rishon le Zion liegt heute ein
grüner, blühender Park, eine Art "grüne L,un-
ge" und Erholungsanlage. Ihren Ursprung hat
diese Anlage als Einrichtung eines Bauern
aus der Gründerzeit, der hier nach dem Was-
serfund experimentell verschiedene Kulturen
anlegte und über Schädlingsbekämpfung ar-
beitete. Die Stadt verfügt heute in allen Stadt-
teilen über ähnliche Grünflächen. Der Erho-
lung, dem Raum für Spiel und Freizeit für
Kinder, Familien und ältere Menschen inner-
halb ihrer Grenzen widmet sie eroße Auf-
merksamkeit.

1886 bereits entstand in Rishon le Zion die
erste jüdische nationale. Schule der Welt, in
der nur Hebräisch unterrichtet wird. Zunächst
ohne Bücher, denn es gab sie nicht. Neuerun-
gen, die der Hebräisch-Wiederbeleber Ben
JeHuoR in die Sprache einbrachte, wurden an
dieser Schule in Rishon erprobt.

1898 schufen sich die Siedler den ersten jüdi-
schen Kinder6arten. Bis dahin oblag die Kin-
dererziehung ausschließlich den Familien,
während die Siedlergemeinschaft für religiöse
Feste und Kinderfeiern sorgte. Ein für eine
solche Feier im Jahre 1885 entworfenes Ge-
betstuch (Tallid = schaiförmiges weißes Tuch
mit 2 blauen Streifen an den Längsseiten und
darin der Davidstern in der Mitte) - so weist
es die Stadtgeschichte aus - wurde in gleicher
Form durch den Zionistenführer David
Wor-npssosx auf dem ersten Zionisten-Kon-
greß 1897 in Basel als Symbol verwandt und

im Oktober 1948 durch den Zeitweiligen
Staatsrat zur Nationalflagge des israelischen
Staates bestimmt. Auch die Nationalhymne
der Israelis, die Ha Tikwa (Hoffnung), hat
durch nach Rishon le Zion eingewanderte
rumänische Juden hier ihre eigentliche Wur-
zel.

Die Entwicklung des Gemeinwesens Rishon
le Zion kann beispielhaft für die Wiederbe-
siedlung Palästinas stehen: Sie vollzog sich
langsam, erforderte Solidarität und Selbstbe-
hauptungswillen der Siedler, sie war geprägt
vom ständigen Kampf gegen unfruchtbare
Böden, gegen natürliche oder von Gegnern
verursachte Gefahren, aber sie führte in Ris-
hon Ie Zion wie auch änderswo durch harte
Arbeit zum Erfolg im Agrar-, Obst- und
Weinanbau, zur Organisation der Arbeit und
zu demokratischen Lebensformen, zum Auf-
bau eines Erziehungs- und Schulwesens, zur
Pflege von Sprache und Kultur, zur Befesti-
gung der Glaubensgemeinschaften und zur
Sicherung der Siedlungen.

Mit ,10 Siedlern' und dann mit weiteren Fa-
milien begann es 1882 in Rishon le Zion.
1897 waren es 500 Einw., 1917 etwa 2000
Einw., aber welche Leisfungen waren bereits
erbracht! Schon um 1900 wurde in Rishon le
Zion durch Osstsruu die Idee eines jüdischen
Nationalfonds verwirklicht. Nun ging es dar-
um. mit den Mitteln dieses Fonds und den Er-
lösen aus den landwirtschaftlichen Produkten,
den Zitrusfrüchten und dem Weinanbau, wei-
teres Land anzukaufen, um damit die Sied-
lung zu entwickeln und weiteren Einwande-
rern den Zuzvg zu ermöglichen. Noch unter
türkischer Herrschaft, zu Beginn des Ersten
Weltkrieges, überließ man den Rishon-Sied-
lern, in Anerkennung ihrer Leistungen, die
Dünenlandschaft in Richtung Meer. Durch
entsprechende Maßnahmen konnte man zwar
die Dünenwanderungen bremsen, aber alle
Versuche, das Land mit Rizinusstauden oder
Eukalyptusbäumen zu bebauen, schlugen
fehl.

Nach dem Ersten Weltkrieg, z. Z. des briti-
schen Mandates über Palästina, teilte man
dieses Dünenland in einen Streifen fiir mi-
litärische Übungszwecke und überließ einen
etwas fruchtbareren Teil den Siedlern zur Be-
ackerung bzw. zlrr Bebauung (Ramat
Eliyyahu). Hier entstand auch das einzige

2r'7



Rishcrn le Zion

llild I (ohc'n): \eucs Sportzentnrrn
(L,rrichtct nrit Hillc cic-r Slirilt Nliirrstcr)

llild 2 t Nl itle ): Strand nrit lilick aul' Ilat 'l'arn

Ilild 3 (links): 'Spanische Siedlung'in Strandniihc



Rishon le Zion

llild -l: I'.rucitcrtcs \\'ohrrecbiet irn Ortsteil Kirvlt llishon

-_;=;

r I I liF

.. 'l

tIT

-- El

L.- 
k:; _.-*L---,

\_



.::-:

.:.:::.

Rishon le Zion

i@ Fr
-IIllqlrf ^ili

'-J 't'
.1 . r.

ttild 6: Schulneubau im Ortsteil Kirvat (lanim

rl I t'

:fu: :

l-
I
I
tl
T

-4-''E

-rl
-q

,-rrl
i4!t!1 .

' .-1 ,1

..

iriti - iri -,-,- :
: r,.'l- .lll

Ilild 7: Holocaust-(]edenkstätte (Cicschaff'en von [)uyitl Krrl: ar,rs Rishon le Zion. errichtct in cjen ncuen
Wohncebicten )



Wasserregenierungswerk Israels, dessen Be-
deutung für die Abwasserwirtschaft des ge-
samten Ballungsgebietes um Tel Aviv erheb-
lich ist.

Heute entstehen in dieser Dünenlandschaft
zwischen dem alten Stadtkern von Rishon le
Zion und dem Mittelmeer moderne Wohn-
und Industriegebiete. Der Flächennutzungs-
plan der Stadt hat seine Entwicklungsrichtung
eindeutig nach Westen zum Mittelmeer hin.
Ein herrlicher Badestrand bildet dort die
Stadtgrenze.

4. Rishon Ie Zion heute

Rasches Wachstum und differenzierte Bevöl-
kerungsstrukturen mit überwiegend jungen
Menschen werfen große Probleme für die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur auf.
Die Daseinsvorsorge der Stadt für Wohnun-
gen und Arbeitsplätze, für Kindergärten und
Schulen, für soziale Einrichtungen, Erho-
lungs- und Sportanlagen, für das Gesund-
heitswesen u.a.m. mußte vor allem seit 1948.
auch wegen der unausweichlich fast peri-
odisch wiederkehrenden Kriegsereignisse, ei-
nem außerordentlich starken Druck standhal-
ten. Von den Anstrengungen dazu wurde und
wird die kommunale Entwicklung und die Le-
bensqualität für die Menschen in Rishon le
Zion bestimmt.

26 000 Einwohner haben derzeit ihren Ar-
beitsplatz außerhalb der Stadt; Tel Aviv vor
allem bietet hier noch Chancen in der Ver-
waltung, im Handwerk, in der Industrie und
im Handel. Für etwa 7000 Kinder hält die
Stadt 182 Kindergarteneinrichtungen vor.
23 000 Schülerinnen und Schüler besuchen
34 Grundschulen, 13 Realschulen und 7
Gymnasien; eine Schulreform führte letztlich
u.a. zum politischen Führungswechsel vom ehem.
Bürgermeister Chanania GtssrerN (Likud)
zum heutigen Bürgermeister Meir NtrznN
(Mapai). Schulpflicht besteht in Israel für 9
Jahre, davon 6 im Grundschulbereich,3 im
weiterführenden Schulwesen. Für den Schul-
besuch ihrer Kinder zahlen die Israelis Schul-
geld. Das Abitur kann nach 12 Jahren abge-
legt werden. Für die Aufnahme eines Studi-
ums an der Universität ist noch eine besonde-
re Prüfung erforderlich. Wehrpflichtig sind in
Israel Männer nach Schulabschluß für 3 Jah-

re, Frauen für 2 Jahre. Ein Gesetz für Zivil-
dienstleistende gibt es nicht.

Der kommunale Haushalt ist gerade durch die
jugendliche Bevölkerung stark belastet. Wenn
40Vo der Bevölkerung Kinder und Jugendli-
che sind, dann umfaßt allein der Erziehungse-
tat 52 Prozent des Gesamtfinanzvolumens des
städtischen Haushaltes.

Für den Entwicklungsprozeß im Städtebau
von Rishon le Zion charakteristisch war es,
daß die verschiedenen Untergruppen von Ein-
wanderern, vornehmlich die russischen, die
rumänischen, die deutschen,' aber auch die je-
menitischen, marokkanischen oder iranischen
Juden, zunächst jeweils eine Art stadtteilori-
entierte Bauweise entwickelten; d.h. es ent-
standen Wohnviertel mit charakteristischen
Merkmalen der Herkunftsländer. Inzwischen
verwischen sich solche Merkmale mehr und
mehr, weil Bodenknappheit und Bodenpreise
zu höhergeschossigen Fertighäusern führten,
in denen oft Familien aus den unterschied-
lichsten Ländern wohnen. Auch durch Heirat
nimmt eine Vermischung der Volksgruppen
untereinander ständig zu.

Neben einem unaufhörlichen Wohnungsbau
und der Vorsorge für Kinder und Schuljugend
gelten große Anstrengungen der Stadt der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Ein-
richtung von Frholungs-, Spiel- und Sportan-
lagen. Ein Beispiel dafür ist ein in den Jahren
1982-86 entstandenes Schulzentrum am
Stadtrand in Richtung Rehovat mit einem in-
tegrierten städtischen Sportzentrum. Der re-
präsentative Bau einer Großsporthalle hatte
seinen ideellen Ursprung bei den Begründern
der Partnerschaft beider Städte. Die Idee führ-
te auf Initiative des ehemaligen Oberbürger-
meisters, Dr. PEncHRI-LA,^r Begründung ei-
nes Fördervereins "Freunde für Rishon le
Zion" in Münster und zur Überweisung einer
beachtlichen Spende an die Partnerstadt.

Mit unseren deutschen, münsterschen Augen
gesehen nötigt uns die Entwicklung des vor
112 Jahren in öden Dünensand gesetzten
Siedlungsflecks zur heutigen, dynamischen
Großstadt Erstaunen und Bewunderung ab.

Und nach wie vor wächst die junge Bevölke-
rung um jährlich rd. 4%ol Als 1971 die ersten
Bürgerbegegnungen mit Rishon le Zion er-
folgten, hatte die Stadt rd.51.000 Einwohner

221



N

a

bo

,}(

'

O

E
!(r
D

-6
da\a
f;a
E
d
C)
L
C(
C

I
D
a

G

a
C

6
t
aI

I

R
!a

!
CAr

!
Fa

F
I!da

x
fa
C]
4
D

.2-o
6
o
oI
:-
oc
gu

Rg

ita
E^q

o-i

l9

5ö

!

I
a
^t
R

a

IC
]Ftc

ß-s
^F4-aa

{
!
o
d
I
C

g

AAFI
E=
r$
g6
.:C
TA

a.

tl
6
I
h

?lta
I
a
Ar|

D
I
tt

C

C

^
r
z
>r
-
I

J\
n
-̂
- I

P
S
P
t\
l^t\

l

a
E

d
CI
o
oooc

l
E

.qul ol>
O Pö

,?öb"qY') P'

H 
=6S

o:6

-öö!

P0;tEt;P;!o6>u(rJ

i%*
lflur

FiFrs

äF**

ria

9I
:IIIII

tfin

it-t
$|l

rt
;ffi

it
t
!

t

T!

T
II
It
o
s

Bicl|&.
F:
Sf;t
äc
a)

ä3

3l
Nrl
zl

/ooe/--=
,t!lr1l t_

Fl 13s
* tärE=

222



in etwa 14,6 Tausend Haushalten. Im Dezem-
ber 1992 weisen die statistischen Daten be-
reits 156.000 Einwohner und 45.000 Haushal-
te auf! Die Mehrzahl der Bürger (64Vo) sind
bereits in Israel geboren, und nahezu 407o
sind unter 20 Jahre alt.

Die kommunale Expansion in Rishon le Zion
läßt sich mit wenigen, aber entscheidenden
Faktoren erkldren:

- mit der günstigen geographischen Lage süd-
lich des Dan-Gebietes am Kreuzungspunkt
von Autobahnen, die das nördliche und süd-
liche Israel miteinander und die bevölke-
rungsreichste Zentrakegion mit Jerusalem
verbindet

- mit der Nähe zu Tel Aviv und dem Flugha-
fen Ben Gurion

- mit den größten verfügbaren Landreserven
im Vergleich mit allen anderen Regierungs-
bezirken in Zentral-Israel und

- mit einer modern strukturierten und dyyna-
misch geführten Stadtverwaltung, die neue
Wege geht in der Planung und Realisierung
von Städtebau, Wirtschaftsförderung, Indu-
strieentwicklung, Kultur-, Sport- und Frei-
zeitpflege.

Die künftige Entwicklung wird in zwei Rich-
tungen gehen:

1. Die sog. Altstadt wird attraktiver gestaltet
durch eine auf Tourismus zielende Entwick-
lung des historischen Zentrums und der
berühmten Carmel-Weinkellerei; sie erhält
hochklassige Geschäfts- und Büroräume und
ein neues Verwaltungsgebäude; die Straßen-
verkehrsplanung wird verbessert; Notunter-
künfte werden aufgegeben und durch Wohn-
bauten am Rand der "alten" Stadt ersetzt.

2. Es erfolgt ein planmäßiger Ausbau des in
Richtung Mittelmeer gelegenen Dünengebie-
tes mit Wohnraum frir ca. 50.000 Einwohner.
Dazu ist der erste Schritt - im Zlge der not-
wendigen Integration von 20.000 Immigran-
ten aus den GUS-Staaten - bereits getan.
Kiryat Ganim ("Dunes Gimmel") umfaßt
1.980 Wohneinheiten und zusätzlich 240 Ein-
heiten im sozialen Wohnungsbau. "Dunes
Beth" erhält z.Zt. 1.750 Wohneinheiten. Die-
ser Dünen-Entwicklungsplan zeichnet sich
u.a. dadurch aus, daß alle Wohngebiete stets
auch mit den wesentlichen Versorgungsein-

richtungen wie Kindergärten, Schulen, Ver-
waltungsstelle, Bildungs-, Sport- und Freizei-
teinrichtungen versehen sind.

Der Ausbau in Richtung Mittelmeer wird sich
stufenweise vollziehen und ein neues Stadt-
teilzentrum aufnehmen mit zentralen Einrich-
tungen für Verkehr und Einkauf.

Darüber hinaus errichtet Rishon le Zion be-
reits eine Universität, die 6. des Landes, und
zieht mit seiner Partnerstadt Münster gleich.

Im gleichen Dünengebiet wächst der Ausbau
von Wirtschafts- und Industriebetrieben, so
daß Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der
entstehenden Trabantensiedlungen entstehen.
Insgesamt wird Rishon leZion z.Zt. von Nord
nach West und zum Süden hin von etwa 800
verschiedenen Industrieuntemehmen umgeben.

Die Stadt bemüht sich aktiv um Investoren
ausländischer Firmen und bietet gute Erfolgs-
chancen. Auf zwei bemerkenswerte Dinge in
Rishon le Zion heute sei besonders verwie-
sen:

Zur Förderung und Finanzierung der enonnen
Entwicklungsprojekte in der Stadt, die mit
dem Bevölkerungszuwachs besonders in den
Bereichen Erziehung, Wissenschaft, Gesund-
heit, Sozialwesen, Religion usw. notwendig
sind, schuf sich die Stadt 1991 eine ge-
meinnützige Rishon le Zion-Stiftung mit dem
Status einer öffentlichen Einrichtung. Die
Stiftung fördert, organisiert, gründet, erstellt
und betreibt Projekte, die nicht zu ihren ge-
setzlichen Pflichtaufgaben gehören, die aber
für das Gemeinwohl der Bevölkerung von
essentieller Wichtigkeit sind, wie z.B. Ge-
meindezentren, Kindertagesstätten, Museen,
Orchester, Sport- und Freizeiteinrichtungen,
Arbeitsplatzprojekte. Die Stif.tung trägt sich
durch Spenden aus Israel und Ubersee.

In den Sanddünen von Rishon le Zion fand
man im Zuge der erschließenden Erdarbeiten
eine ärchäologische Sensation: Es handelt
sich um eine Beerdigungsstätte, die vor 4000
Jahren, in der Bronzezeit also, angelegt wur-
de. Nie zuvor auf der Erde hat man einen ar-
chäologischen Fund dieser Größenordnung
gemacht; etwa 100 Gräber sind z. Zt. freige-
legt, in den Stein gehauene Totenkammern.
Fundgegenstände: Skelette, Waffen, Ringe
aus Bronze und Silber, Siegelringe, Urnen,
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handwerkliche Produkte, ägyptische Sca-
rabäen, Alabastergerätschaften.

Rishon le Zion wird in diesem Dünenbereich
einen archäologischen Park anlegen, der welt-
weites Interesse finden wird.

5. Rishon leZion als Partnerstadt

Die Nähe zu Tel Aviv, dem "Hügel des Früh-
lings", das 1909 gegründet wurde und als
Stadt eine Entwicklung bis zur Weltgeltung
nahm, warf und wirft einen starken Schatten
auf Rishon le Zion, das sich, trotz aller Ur-
sprünglichkeit und historischer Bedeutung für
die Staatswerdung Israels in Palästina, im öf-
fentlichen Bekanntheitsgrad des Auslandes
noch nicht hat durchsetzen können. Nicht ein-
mal in den bekanntesten und viel gekauften
Reiseführern findet man die Stadt oder höch-
stens nur am Rande erwähnt (Weinkellerei).

In Israel selbst hat Rishon le Zion allerdings
einen hervorragenden Ruf wegen seiner enor-
men Aufbauleistungen und Initiativen, die
von hier ihren Ausgang genommen haben und
weiterhin erfolgen. Auch das Bildungswesen
und die kulturelle und sportliche Leistungs-
kraft sind in Israel hoch angesehen. Uber die
Grenzen des Landes hinaus aber verblieb die
Stadt bis heute im Schatten der attraktiven
Metropole Tel Aviv; sie gilt als deien Schlaf-
stadt und entbehrt bislang touristischer Anzie-
hungskraft, zumal sog. christliche Stätten, der
geplante archäologische Park, staatliche Ein-
richtungen repräsentativer Art und auch Ho-
tels noch fehlen.

Es stellt sich die Frage, ob es dieser Attribute
bedarf, um Rishon le Zion zu einer Partner-
stadt Münsters zu machen. Die Bürger beider
Städte und ihre politischen Repräsentanten
haben entschieden: Nein! Das mag jene ver-
wundern, die Kenntnisse über Land und Leu-
te in Israel nur aus der Ferne, über Literatur,
Massenmedien oder Tourismuswerbung ha-
ben. Das mag auch jene ins Erstaunen setzen,
die mit dem Gedanken an Israel Namen wie
Jerusalem, Tel Aviv oder Haifa, vielleicht
auch noch Naharia oder Sfad, Bethlehem, Na-
zareth, See Genezareth, Totes Meer, Eilat
oder Rotes Meer verbinden.

Wer aber die Menschen in Rishon le
Zion kennen lernt, ihre Schicksale erfährt,
ihre Verbundenheit mit der Geschichte ihrer

Stadt und dem Wesen ihres Landes spürt, wer
ihre Fähigkeit und Bereitschaft zur Versöh-
nung und auch zur Freundschaft mit uns
Deutschen erlebt, wer ihre Hoffnung und Zu-
versicht für ein friedvolles Leben im eigenen
Staat und mit anderen Völkern in ihrer Nach- .

barschaft begreift, wer ihre Gastfreundschaft
erlebt, ihre Offenheit erfährt in persönlichen
Kontakten, der wird bestätigen, was in den
seit 1971 auf inzwischen vielf?iltige Weise er-
folgten Begegnungen an menschlichen, part-
nerschaftlichen Prozessen sich vollzogen und
zur Beurkundung der Freundschaft zwischen
Münster und Rishon leZion geführt hat.

Unter Hinweis auf die Vorbemerkung und mit
dem Anspruch auf Grundkenntnisse über hi-
storische Entwicklungsprozesse in Palästina,
aber auch mit der Verpflichtung, das Kennen-
lernen-Wollen Israels und seiner Bürger in
Bezug zur eigenen Person und deutschen Ge-
sellschaft zu stellen, die eigene Herkunft und
deutsche Geschichte im Verhältnis zum jüdi-
schen Volk zu sehen, muß wohl gelten, daß es
sich um eine von Anfang an ernstgenommene
und ernsthaft bleibende partnerschaftliche
Beziehung beider Städte zueinander handelt.
Sie dokumentiert gleichzeitig eine humane,
demokratische und tolerante Gesinnung ge-
genüber dem jüdischen Staat und dem Volk
der Juden in aller Welt, wie umgekehrt auch
die Versöhnungsbereitschaft und Freund-
schaftsf?ihigkeit der Juden uns Deutschen ge-
genüber.

In diesem Sinne trifft zu, was die heute in Is-
rael lebende kritische Journalistin Inge
DeurscsxnoN meint: Aussöhnung - Verstän-
digung - Zusammenarbeit zwischen Deut-
schen und Israelis müssen vor allem auf dem
Boden menschlicher, persönlicher Kontakte
wachsen, diese Verbindungen muß man ge-
genseitig suchen und pflegen, bis Verbunden-
heit entsteht und sich bewährt. Ihr gegenüber
haben Münsteraner Bürger - stellvertretend
für Deutsche allgemein - allerdings den An-
spruch geltend gemacht, die Information in-
nerhalb Israels über die Pflege der kommuna-
len Partnerschaften gewollt und gezielt zu
verbessern.

Seit 1971 begegnen einander Menschen bei-
der Städte in diesem Sinne, Jugendliche und
Erwachsene, Schulklassen, Sportler, Gewerk-
schaftsjugend, kulturelle Gruppen, Lehrer,
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Verwaltungskräfte und Kommunalpolitiker.
Jede Begegnung ist auf Rückbegegnung und
Fortführung angelegt. Hinzu kommt selbst-
verständlich noch eine Vielzahl privater Be-
suche. Alle wohnen in Familien und ge-
währen über eine herzliche Gastfreundschaft
hinaus offen einen Blick in die persönlichen
wie gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Je

sachkundiger die sich begegnenden Men-
schen sind, um so deutlicher werden Gemein-
samkeiten oder auch grundverschiedene Auf-
fassungen entdeckt, werden gegenseitige Ein-
stellungen und Errvartungen diskutiert, Vor-
urteile abgebaut, Eigenarten verstanden und
toleriert. Die ernsthafte Begegnung, das Auf-
einander-Zugehen braucht eine ständige Re-
flexion der eigenen Situation und eine ver-
trauensvoll-kritische Auseinandersetzung mit
der Situation des Partners.

Rishon le Zion - offiziell Partnerstadt Mün-
sters seit 1981- bietet folglich an Stelle der
fehlenden touristischen Attraktionen durch
seine Einwohner und seine politisch Verant-
wortlichen, durch seine Stadtgeschichte, dy-
namische Entwicklung und selbstverständlich
auch als Ausgangspunkt für Erkundungsfahr-
ten und weitere Begegnungen innerhalb der
Grenzen eines jungen, selbstbewußten und
immer neu gefährdeten Staates Israel den
Bürgern Münsters und damit allen Deutschen
die Hand zur Versöhnung, die Freundschaft
unter Menschen, die den Frieden suchen und
für den Frieden eintreten.

Rishon leZion,ein Spiegelbild Palästinas und
Israels, eine menschliche Stadt, unsere Part-
nerststadt im Zentrum des Staates Israel!

Conclusion

Rishon Ie Zion, whose relatianship to its twin
town Münster was fficially sealed in 1981 ,

has little touristic infrastrttcture and attrac-
tions, but it offirs an interesting urban hi-
story, a dynarnic developntent and last but not
least its function as a startingpointfor excur-
sions andfurther meetings within the bounda-
ries of the young, selfconfident but always
new endangered state of Israel. Of special
significance is the extremely large willingness
of its citizens and responsible politicians for
reconciliation with the citizens of Münster,
and beyond that with all Germans in order to
intensify the friendship between people who
seekfor and take up the cause offreedom.

Rishon le Zion, that shows itself as a picture
of Palestine end Israel, is a human city; it is
our fivin town in the centre of Israel.
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Beaugency
Eine Kleinstadt an der Loire

von Peter W e b e r, Münster

1.. Einführung
Für Beaugency ist die Lage an der Loire auf
halbem Wege zwischen Orldans und Blois der
wichtigste Faktor der Siedlungsentwicklung..
Diese Lagegunst findet ihren Ausdruck einer-
seits in den verkehrsräumlichen Gegebenhei
ten. Uralte Straßenverbindungen, die am
Rand der trockenen Kalkplateaus dem rechten
Ufer der Loire folgen, sind seit keltischen
Zeiten nachweisbar und setzen sich in ihrer
Trassierung fort über die römische "Via
Romana", den "Chemin R6mi" als Pilgerweg
nach Santiago (Spanien) bis zur modernen
Autobahn A 10 (vgl. Abb. 1). Selbst die Ei-
senbahnlinie von Paris in den Südwesten
Frankreichs paßt sich dieser Wegtrassierung
an. Andererseits bedingt die Brückenkopflage
an der Loire eine Verbindungsfunktion und
verknüpft vier sehr unterschiedliche Natur-
landschaften diesseits und jenseits des Flus-
ses: die "Beauce" als reiche Kornkammer im
Norden, die Talhanglandschaft der "Coteau"
am rechten Loireufer mit früher intensivem
Weinanbau, die weiten Talauenbereiche des

"Val" mit feuchten Wiesengründen und inten-
sivem Feldanbau und schließlich die südliche
"Sologne" als Wald- und Jagdgebiet. Sinnbild
dieser regionalen Verflechtung bildet die ein-
zige erhaltene mittelalterliche Loire-Brücke
mit mehr als 20 steinernen Bögen.

2. Historische Siedlungsentwicklung
Zahlreiche Grabungen haben mit ihren Ergeb-
nissen bewiesen, daß der Raum Beaugency
mindestens seit der Jungsteinzeit kontinuier-
lich besiedelt gewesen ist. Die wasserführen-
den Taleinschnitte in die trockenen Terras-
senflächen am rechten Loireufer bildeten be-
sonders günstige Siedlungsstandorte. So
konnten in Beaugency selbst, insbesondere in

den südwestlichen Stadtgebieten von "Hauts
de Lutz", oder - weiter nach Südwesten - in
Tavers reiche Grabungsfunde die frühe Be-
siedlung belegen.

Das hohe Alter von Beaugency wird ebenfalls
durch den Ortsnamen bestätigt: Die Na-
mensdeutung geht aus von einer gallorömi-
schen (ländlichen) Siedlung, die wohl nach
einem Gallier mit dem latinisierten Namen
"Balgentiacus" benannt wurde. Der Ortsname
Beaugency in seiner latinisierten Form taucht
jedoch in der Textüberlieferung erst im 11.
Jh. auf. Der (bisher) früheste Namensbeleg
stammt von einer Münze aus dem Beginn des
10. Jh.s.

Das Recht, Münzen zu prägen, war an einen
befestigten Platz mit (teil-)städtischen Funk-
tionen gebunden, was auch durch die frühmit-
telalterliche Beschreibung des Siedlungsplat-
zes als "castellum" (= Burganlage) bestätigt
wird. Dieser befestigte Platz befand sich (vgl.
Abb. 2) auf dem Sporn unmittelbar oberhalb
(westlich) der Loire-Brücke und umfaßte eine
Fläche von 3,5 ha. Das Wahrzeichen von
Beaugency, der - irreführenderweise - als "Tour
de C6sar" bezeichnete Stadtturm gehörte in
das Befestigungssystem der ersten Ummaue-
rung. Nach seinen baustrukturellen Merkma-
len muß er in das 11. Jh. datiert werden. Die-
ser romanische Bau, dessen ursprüngliche
Funktion die militärische Sicherung und
Übeiwachung des Schiffsverkehrs auf der
Loire gewesen ist, mit der Grundfläche von
24 mal20 m und einer Höhe von 36 m ist je-
doch durch Veränderungen im 16. Jh. (nach
einem Brand von 1567) mit großen Stein-
kreuzfenstern im Renaissancestil versehen
worden, die dazu dienten, den Turm für
Wohnfunktionen nutzen zu können.
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Zum Kernbereich der ersten Befestigungsan-
lage gehört die Abteikirche Nötre-Dame, die
seit der Revolution zur Pfarrkirche von Beau-
gency wurde, nachdem die Kirchen Saint Fer-
min und Saint Nicolas zerstört worden waren.
Die Abteikirche ist im 12.Ih. entstanden und
kann in Teilen als typisches Beispiel romani-
scher Kirchenbaukunst des mittleren Loiretals
gelten. Merkmal dafür ist das nicht-vorsprin-
gende Querschiff. Die bescheidene Fassade
kontrastiert mit der stilreinen und aufwendi
gen Gestaltung des Innenraumes. Vor allem
der Chor mit seinen reichgeschmückten Säu-
len-Kapitellen, die mit naiven Skulpturen
ausgestattet sind, beeindruckt ebenso wie die
rundbogigen Blendarkaden, die den Chor in
der Höhe umlaufen.

Abb. 2: Beaugency: Stadtentwicklung
(Quelle: Bezeno/VeNNIrn)

Zur Loire hin schließt sich die ehemalige
Klosteranlage an. Die ursprüngliche Anlage
der Abtei des 12. Jh.s war schon durch einen
Brand während der Religionskriege 1567 zer-
stört worden. Die heutigen Bauten sind im
wesentlichen nach den Zerstörungen im Ge-
folge der Revolution 1791 im klassischen Stil
wieder aufgebaut worden.

Der dritte bedeutende Baukomplex innerhalb
der ersten Stadtbefestigung ist die Schloßan-

lage "Chäteau Dunois". Dieser Bau des 15.
Jh.s hat vielf?iltige Veränderungen im Laufe
der Jahrhunderte erfahren und basiert in sei-
nen Grundmauern auf den frühmittelalterli-
chen Befestigungsanlagen, deren Ursprünge
im Detail bis heute ungeklärt sind. Seit dem
19. Jahrhundert im Besitz des D6partement
Loiret wurde das Chäteau Dunois 1928 zum
Regional-Museum eingerichtet und bietet
heute in seinen acht Abteilungen eine beach-
tenswerte Dokumentation der lokalen und re-
gionalen Kultur und Geschichte. Sehenswert
ist der als Schiffsrumpf gezimmerte Dach-
stuhl über dem Hauptgebäude aus Kastanien-
holz, dessen besondere Eigenschaft, sich auch
unter starken Klimaschwankungen kaum zu
verziehen, die konstruktive Stabilität und
Maßhaltigkeit über Jahrhunderte gesichert
hat.

Der mittelalterliche Siedlungsausbau im We-
sten führte vermutlich im 12. Jh. zum Bau ei-
nes zweiten Befestigungsringes. Dieser
schloß eine Fläche von ca. 14 ha ein. Der Be-
festigungsverlauf ist bruchstückhaft durch
Mauerfundamente nachgewiesen. Als wichti-
ge Toranlage im Nordwesten (Rue du Chan-
ge) ist der "Tour de l'Horloge" aus dem 12.
Jh. erhalten geblieben, der seinen Namen als
"Uhr-Turm" aus der Tatsache herleitet, daß
hier im Spätmittelalter die Stadtuhr mit einem
Läutewerk von 1511 eingerichtet wurde. Zu
den ältesten Zetgen dieser hochmittelalterli-
chen Stadt zählt der in der Rue Cordonnerie
erhaltene Steinbau des Tempelritter-Hauses
aus dem 12. Jh. mit einer Reihe romanischer
Rundbogenfenster. Die Tatsache, daß der im
13. Jh. vor allem in Frankreich so mächtige
Ritterorden der Tempelherren in Beaugency
ein Haus unterhielt, deutet auf die Wichtig-
keit dieses Platzes hin.

Bedeutendes Merkzeichen dieses Innenstadt-
bereichs und prägend für die Silhouette der
Stadt insgesamt ist der Turm St. Firmin, der
zu einer Kirche gehörte, die im 16. Jh. neu er-
baut worden war und in den Wirren der Revo-
lution am Ende des 18. Jh.s zerstört wurde.
Diese ehemalige Pfarrkirche war mit dem Pa-
trozinium des hl. Firmin, des ersten Bischofs
von Amiens, versehen, der seit dem frühen
Mittelalter eine besondere Verehrung in Be-
augency genoß.

Die Residenzfunktion seit dem 15. Jh. brachte
nicht nur den Neubau des Dunois-Schlosses
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mit sich, sondern fthrte in der Folgezeit auch
zu einer Stärkung der bürgerlichen Stadtsied-
lung. Zeuge dieses Bedeutungsgewinns ist
das Rathaus, das bis zum Beginn des 16. Jh.s
in unmittelbarer Nähe des Tour de I'Horloge
gestanden hatte und 1525 am heutigen Stand-
ort erbaut wurde. Obgleich vonrrelativ be-
scheidenen Ausmaßen wird es als ein hervor-
ragendes Beispiel profaner Renaissance-Bau-
kunst eingeordnet. Der besondere Reiz der
Fassade beruht auf dem Gegensatz zwischen
dem italienisch beeinfl ußten, breit gelagerten
und leicht asymmetrischen Erdgeschoß und
der klar gegliederten, reich ausgestatteten und
französisch inspirierten Gestaltung des Ober-
geschosses. Unter den drei großen Stein-
kreuzfenstern befinden sich friesartig ange-
ordnete Wappenskulpturen der Herrschaft
von Dunois sowie das Wappentier des Königs
Frangois L, der Salamander. Auch die feine
Bearbeitung der flach vorgelegten Pilaster
und deren Kapitelle ist bemerkenswert. In den
Sälen des Obergeschosses werden acht ge-
stickte wertvolle Wandteppiche aus dem 17.
Jahrhundert aufbewahrt, die aus der Abtei
Nötre-Dame stammen.

Die dritte Befestigungsanlage (vgl. Abb. 2) ist
offenbar nicht zusammenhängend ausgebaut
worden, sondern setzt sich aus mehreren Teil-
stücken zusammen, die zwischen dem 12. und
15. Jh. errichtet wurden. Sie umschloß einen
Raum von ca.45 ha und führte nicht nur zu
einer (geringen) Erweiterung nach Westen,
sondern bezog auch die zwischenzeitlich ent-
standenen Vorsiedlungen im Norden ein, die
auf dem linken Ufer des Rü-Bachs lagen. -
Dieser Rü-Bach kommt von Nordwesten aus
der kalkigen Beauce und fließt in einem wei-
ten Trockental zumeist als nur wenig Wasser
führender Bach, der heute im Stadtgebiet
großenteils unterirdisch geführt wird. Bei
plötzlicher Schneeschmelze hat er jedoch die
Bewohner von Beaugency immer wieder vor
große Probleme gestellt, weil er dann zu ei-
nem reißenden Fluß werden konnte und häu-
fig große Zerstörungen angerichtet hat. Der
Verlauf der dritten Stadtmauer kann durch
drei Bauwerke bestimmt werden: Im Norden
ist ein Teil der Stadtmauern in einer kleinen
Grünanlage erhalten geblieben; im Süden
zeigt die "Porte Tavers", das Tavers-Stadttor,
die Grenze an, und nach Südwesten ist mit
der Promenade "Grand mail" und der Garten-
anlage "Petit mail" das zur Befestigung
gehörende Grabensystem nachgezeichnet.

Schon lange vor der Einbeziehung in das drit-
te Befestigungssystem waren vor der zweiten
Ummauerung Siedlungsansätze vorhanden.
Erhalten hat sich an der Place du Martroi, die
ursprünglich als Friedhof gedient hat, die
Saint-Etienne-Kirche. Sie hieß dementspre-
chend bis ins 16. Jh. "Grab-Kirche" (Saint-
S6pulcre). Dieser Kirchenbau aus dem 11. Jh.
wird zu Unrecht kaum erwähnt. Tatsächlich
repräsentiert er eine romanische Kreuzanlage
(mit kleinen Apsidoiden an den Querschiffar-
men und einem quadratischen Vierungsturm),
die durch ihre Schlichtheit beeindruckt.

Sehr früh bereits setzte die Niederlegung der
dritten Ummauerung ein. Der Prozeß begann
mit dem Aufschütten des Grabens im Südwe-
sten in den Jahren 1733-1734 und dem Aus-
bau einer öffentlichen Promenade; seit 1767
wurden die Stadtmauern eingerissen, um die
Fernstraße (spätere RN 152) durch die Stadt
leiten zu können. Trotz dieser gezielten städ-
tebaulichen Maßnahmen blieb die bauliche
Entwicklung von Beaugency bis in die Mitte
des 19. Jh.s - abgesehen von geringen Erwei-
terungen entlang der Nationalstraße - auf den
mittelalterlichen Kern beschränkt. Auch die
Fertigstellung der Eisenbahnlinie Paris-Bor-
deaux im Jahre 1846, die den Bau des großen
Viadukts über das Tal des Rü-Baöhs erforder-
lich machte, hatte zunächst eher negative als
positive Effekte. Vor allem wirkte sich der
Eisenbahnbau auf die Flußschiffahrt der Loire
aus, die in kurzer Zeit vollständig zusammen-
brach und damit den in Beaugency ansässigen
Handel und auch das mit der Schiffahrt ver-
knüpfte Handwerk zum Erliegen brachte.
Ebenso wurden die traditionellen Versor-
gungsstrukturen von den veränderten Ver-
kehrsverhältnissen in Mitleidensch aft gezo-
gen. Das beachtliche Mühlengewerbe ver-
schwand genau so schnell wie der zunftmäßig
organisierte Gemüseanbau ("Corporation des
maraichers des Marais et du Pissot"). Von
nicht geringer Bedeutung war schließlich die
Aufgabe des bis zum Ende des 19. Jh.s stark
verbreiteten Weinbaus in der unmittelbaren
Umgebung von Beaugency.

3. Stadtentwicklung seit 1945

Nach der Beseitigung der Kriegszerstörun-
gen- 1945 waren 120 Häuser ganz oder teil-
weise zerstört - setzte in den 50er Jahren eine
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Tabelle 1 Entwicklung von Bevölkerung und wohnungen in Beaugency 1962 - lg82

1962 1968 t975 1982

Wohnbevölkerung
Wohnungen @rstwohnsitze)

440r
1519

5530
t772

6534
2195

7201
2564

Bevölkerungswachstum (7o)
Wohnungsneubauten..
Erhöhung des Netto-Wohnungsbestandes

4)
305
253

)\
574
432

r,4
600
369

Quelle: INSEE

beachtliche Bevölkerungs- und Wohnungs-
entwicklung ein, die aus Tabelle 1 ersehen
werden kann.

Die Wohnbevölkerung ist nach dem Krieg
1946-1962 von 3 .373 auf 4.401 angewachsen,
was einem jährlichen Wachstum von L,9 Vo

entspricht. In den 20 Jahren von 1962-1982
nahm die Bevölkerung tm3.l7ojährlich zu;
allerdings zeigt Tabelle 1, daß die Zuwachs-
raten deutlich abnehmen und zwischen den
Zählungen von 1975-1982 nur noch eine Stei-
gerungsrate von 1,4 Vo erreicht werden konn-
te. Entsprechend den wachsenden Wohnan-
sprüchen konnte der Wohnungsbestand über-
proportional gesteigert werden und nahm in
den letzten 20 Jahren bis 1982 um jahrlich3l Vo
zu.Da die Summe der neugebauten Wohnun-
gen erheblich über dem Wachstum des Netto-
Wohnungsbestandes lag, kann zugleich auf
eine beachtliche Dynamik beim Austausch al-
ter gegen neue Wohnungen geschlossen'wer-
den.

Die demographischen Prozesse stehen in en-
ger Beziehung zu den ökonomischen Rah-
menbedingungen. Letztere sind nach dem
Krieg durch die Schaffung von industriellen
Arbeitsplätzen erheblich verbessert worden.
Allein die Ansiedlung von zwei Betrieben
(TRECA: Holz- und Stoffprodukte; SOLI-
VAL: Autositze mit 50Vo der Produktion für
die Gruppe Peugeot) erhöhte das industrielle
Arbeitsplatzpotential um ca. 1.400 Erwerbs-
stellen. Beide Betriebe repräsentierten etwa
ein Drittel aller Erwerbsplätze in Beaugency.
1982 fanden jedoch nur 61,7 7o der in Beau-
gency wohnenden Erwerbspersonen ihren Ar-
beitsplatz am Wohnort. Der größte Teil des
Auspendlerstroms war in die Agglomeration
Orldans gerichtet, und immerhin 7,2 Vo fan-
den als Fernpendler in der Region Paris ihren
Arbeitsplatz. Die Berufsstruktur der Erwerbs-
bevölkerung von Beaugency kann der Tabelle
2 entnommen werden.

Tabelle 2 Berufsstruktur der Erwerbsbevölkerung von Beaugency 1982

Wirtschaftssektor Erwerbspersonen

abs. I vo

davon

Arbeitnehmer

abs.

davon ausländ.

Arbeitnehmer
abs.

Landwirtschaft
Industrie

davon: Bauwirtschaft
Tertiärer Sektor

davon: Handel
Transport/Telekommunikatior
Dienstleistungen

80
r484
224

1204
248
136
826

2,9
53,6
8,0

435
8,9
4,9

29,6

8
1400

180
r064

188
126
748

176
.A
.A

4

20

Total 2768 100,0 2472 200

Quelle: INSEE
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Neben dem für eine kleine Stadt im ländli-
chen Raum erstaunlich niedrigen Anteil von
Erwerbstätigen im primären Wirtschaftssek-
tor f?illt die sehr hohe Zahl von Industriebe-
schäftigten auf. Der Anteil der ausländischen
Arbeitnehmer mitT 2 Vo kann als normal an-
gesehen werden, ebenso ihre Verteilung auf
die Erwerbsbereiche: 887o der Ausländer ar-
beiten in der Industrie. Dem hohen Anteil des
sekundären Sektors entsprechend ist der An-
teil des tertiären Sektors mit 43,5 Vo fiir fran-
zösische Verhältnisse sehr niedrig, zumal
wenn man berücksichtigt, daß Beaugency
zentralörtliche Funktionen ausübt. L977 um-
faßte der eindeutige Einflußbereich bezüglich
der Versorgung mit Handelsgütern und
Dienstleistungen den kantonalen Verwal-
tungsbezirk (Cravant, Villorceau, Messas,
Baule, Tavers und Lailly) zuzüglich der Ort-
schaft Josnes im Westen. Der weitere - nicht
eindeutige Einflußbereich, der hauptsächlich
auf der Basis der Pendlerbeziehungen ermit-
telt wurde, greift nach Westen und Südosten
in die Sologue relativ weit aus, während im
Loiretal schnell die Einzugsbereichsgrenzen
erreicht werden.

Die räumliche Entwicklung der Stadt ist vor
allem seit Ende der 60er Jahre weit über den
historischen Siedlungsbereich hinausgewach-
sen. Während sich eine industriellgewerbliche
Standortkonzentration nach Nordosten und
Südwesten im Bereich zwischen der Natio-
nalstraße RN 152 und dem Gleiskörper der
Linie Paris-Bordeaux entwickeln konnte, ver-
lagerte sich der Schwerpunkt der Wohnbevöl-
kerung auf den Bereich nordwestlich des
Gleiskörpers, wo 1982 3.548 Personen wohn-
ten, während im historischen Altstadtbereich
(innerhalb der dritten Ummauerung) nur
1.507 Einwohner lebten. Als weiterer
Schwerpunkt der jüngeren Besiedlung ist das

Gebiet südlich der Altstadt mit dem Schwer-
punkt "Hauts de Lutz" hervorzuheben; hier
wohnten 1982 insgesamt L.694 Personen.

Als wichtiges Stadtentwicklungsprojekt wur-
de der Bereich des Nordwestens planerisch
neu geordnet. Die Siedlungsansätze zwischen
den beiden Ausfallstraßen nach Westen (Ave-
nue de Vendöme = N 817) und nach Norden
(Rue de Chäteaudun in Richtung Vernon) sol-
len durch den Bau von 450 Wohnungen mit-
einander verknüpft werden. Als planerisches
Instrumentarium hat man eine sog. Z.A.C.

("Zone d'am6nagement concert6e") gebildet,
in welcher auf der Basis eines gültigen
Flächennutzungsplanes die Stadt den Boden-
markt steuern und ihre Planungsvorstellungen
umsetzen kann.

Zur Verbesserung der Ausbildungssituation
hat Beaugency mit dem Aufbau eines Gym-
nasiums (Lyc6e) begonnen, das auch die
Nachbargemeinden Meung-sur-Loire und
Clergy mitversorgen soll und auf 1100
Schüler ausgelegt ist.

4. Zusammenfassung

Beaugency, die kleine Stadt mit der mittelal-
terlichen Loire-Brücke, kann auf eine lange
Geschichte zurückblicken, die eindrucksvolle
kunsthistorische Zeugnisse im Stadtbild hin-
terlassen hat. Die Lagegunst an den wichtig-
sten Verkehrsträgern, bis ins 19. Jh. die
schiffbare Loire, seit 1846 die Eisenbahntras-
se Paris-Bordeaux und heute die Autobahn A
10, hat die Entwicklung von Beaugency we-
sentlich beeinflußt und eine differenzierte
Wirtschafts- und Sozialstruktur mit stetig
wachsender Bevölkerung (1992 rd.8000 Ein-
wohner) ermöglicht.

Rdsumd

Beaugency, d mi-chemin entre Orlöans et
Blois, repräsente le type mä.me des villes peti-
tes de la vall4e de Ia Loire. Le site sur lequel
la ville s'est ddveloppöe depuis la plus haute
Antiquitö est charactdrisd par la situation
g1ographique en bordure de la Loire entre la
Beauce au nord et la Sologne au sud. In qua-
Iitö de ce site comme point de passage s'ex-
prime par le pont sur Ia Loire datant du Moy-
en Age, par la voie ferrde Paris-Bordeaux et
par l'autoroute A 10. L'histoire a laissde des
vestiges remarquables; ily a eu pourtant aus-
si un certain dynamisme 4conomique pendant
les derniäres ddcennies qui a pu engendrer un
ddveloppement urbanistique ainsi qu'une cro-
issance dämographique (avec une population
actuelle de 8000 habitants).

Literaturhinweis

Bezard, A, u. D. Vannier: Beaugency sur la Loire en
Orl6anais. Paris o. J. (Les Editions Nouvelles)
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Fresno
Ein regionales Dienstleistungs- und Agrarwirtschaftszentrum im Kernraum Kaliforniens

vonAloisMayr, Münster

1. Einführung: Stellung Fresnos unter den
Partnerstädten Münsters und Konzepti-
on des Beitrags

Münsters US-amerikanische Partnerstadt, die
im Zentrum Kaliforniens gelegene Großstadt
Fresno, weist im Vergleich zur Hauptstadt
Westfalens manche ähnlichen Strukturen und
Funktionen, aber auch beträchtliche Unter-
schiede auf. Mit rd. 382.400 Einwohnern
(1992) zählt sie zu den kleineren Großstädten,
deren Stellung freilich in den USA angesichts
eines völlig andersartigen Städtesystems sehr
viel unbedeutender ist. Sie ist darüber hinaus
wie Münster ein wichtiges Verwaltungs-,
Handels- und Dienstleistungszentrum in ei-
nem überwiegend landwirtschaftlich gepräg-
ten Umland. Wesentliche Unterschiede erge-
ben sich indessen aus der Breitenkreislage -
Fresnos Lage entspricht derjenigen Nordafri-
kas, z. B. derjenigen von Monastir-, der
großräumigen Lage in einem sehr breiten,
von zwei markanten Gebirgszügen einge-
rahmten Längstal und insbesondere dem im
Vergleich zu Orl6ans, York und auch Mün-
ster extrem 'Jugendlichen" Alter, von dem
her die Stadt eher mit der Entwicklung von
Kristiansand, Monastir und Rishon Le Zion
gleichgesetzt werden kann. Deutlich anders
sind auch das Bevölkerungswachstum und
das städtebauliche Erscheinungsbild zu se-
hen; in dieser Hinsicht ist Fresno eine typisch
amerikanische Stadt. Schließlich ist Fresno
wie Rjasan und Lublin eine Partnerstadt, de-
ren Bevölkerungszahl diejenige der westfrili-
schen Metropole als Stadtgemeinde und erst
recht als Verdichtungsraum sehr beträchtlich
übertrifft.

Der vorliegende Beitrag enthält zunächst
Grundinformationen zur historischen und ad-

ministrativen Einordnung Kaliforniens und
Fresnos sowie zur naturräumlichen Situation
der Stadt innerhalb der kalifornischen Groß-
landschaften (Kap. 2-3). Bestandsaufnahmen
der Strukturen, Funktionen und ausgewählter
Planungsprobleme bilden den Hauptteil der
Abhandlung (Kap.4-7). Abschließend wird -
was für Besucher nicht uninteressant sein
dürfte - das engere und daö weitere touristi-
sche Umfeld von Fresno vorgestellt (Kap. 8).

2. Historische und administrative Einord-
nung

In ihrer Entwicklung ist zwar nicht die Stadt
Fresno unmittelbar, wohl aber der State of
California insgesamt eingebunden in die Ge-
schichte eines größeren Kalifornien, das 1539
durch Spanier von West-Mexiko aus entdeckt
wurde und anfangs spanische Besitzung war,
dann 1821 an das selbständig gewordene
Mexiko fiel. Seit 1769 wurde das von India-
nern nur dünn besiedelte Gebiet durch die
Anlage von 21 Missionsstationen entlang der
Küste zwischen San Diego und San Francisco
erschlossen, ehe einige russische Fang- und
Handelsstationen (1812 Fort Ross nördlich
von San Francisco als südlichster Vorposten)
sowie im Auftrage der Hudson Bay Company
angelegte kanadische Trappersiedlungen hin-
zukamen und danach verstärkt auf verschie-
densten Routen amerikanische Siedler von
Norden und Osten einwanderten. Aber noch
heute trägt "kein Land der Erde... in den Na-
men seiner Städte, Berge und Flüsse so un-
auslöschlich den Stempel (spanisch-) franzis-
kanischer Missionstätigkeit an sich wie Kali-
fornien" (HatsINc 1958, S. 81; s. auch ebd. S.
116, Tab. 7 u. Abb. 1). 1846 durch Hissen der
US-amerikanischen Flagge in verschiedenen
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Küstensiedlungen von den Vereinigten Staa-
ten beansprucht, wurde nach dem zweijähri-
gen Mexikanischen Krieg (1846-1848) der
Landesteil Alta California (Upper Califomia)
offiziell gegen 15 Mill. $ an die USA abgetre-
ten, während die Halbinsel Baja California
(Lower California) bei Mexiko verblieb. -

Im gleichen Jahr 1848 setzten nach den ersten
Goldfunden auf dem Landgut Nueva Helvetia
im oberen Sacramento-Tal mit dem bis in die
60er Jahre anhaltenden Goldrausch Zuwande-
rungen größten Umfangs in den "goldenen
Westen" ein, die die landwirtschaftliche Inbe-
sitznahme ergänzten. Das schon 1850 als
sklavenfreier 31. Staat in die Union aufge-
nommene "California" - im folgenden stets
mit deutschem Namen bezeichnet - bildet
seither einen der drei (mit Alaska und Hawaii
fünf) pazifischen Staaten der USA, der nach
seiner Fläche von 411.015 qkm drittgrößter
Bundesstaat und deutlich größer als die Bun-
desrepublik Deutschland nach der Wiederver-
einigung ist (356.945 qkm). Mit rd. 31 Mill.
Einwohnern (1992) ist Kalifornien zugleich
der volkreichste Staat der USA (California
Statistical Abstract 1992, S. 14); diese Positi-
on hat bis 1962 der im Nordosten gelegene
Staat New York gehalten (zum herausragen-
den Stellenwert Kaliforniens innerhalb der
USA vgl. Kr-ourq 1991a).

Der N a m e des erst in den 1870er Jahren ge-
gründeten O rte s Fresno ist spanischen Ur-
sprungs, bedeutet "Esche" und geht auf die
entsprechenden Bäume zurück, die ursprüng-
lich an den Ufern des San Joaquin River und
seiner Nebenflüsse Kings River und Fresno
River besonders zahlreich angetroffen wur-
den. Die Bezeichnung wurde zunächst für ei-
nen ab 1856 neu geschaffenen Verwaltungs-
bezirk (County) gleichen Namens eingeführt,
dessen Sitz ursprünglich Millerton ca. 40 km
nördlich der heutigen Stadt Fresno war; von
hier wurde er mit dem Bau einer Eisenbahnli
nie 1874 an einen "in der Wildnis" errichteten
Haltepunkt Fresno verlagert, die Keimzelle
der heutigen Stadt. Angesichts des Namens
vermutete spanische oder mexikanische Wur-
zeln fehlen. Wenngleich auch am - weiter
nördlich gelegenen - Fresno River Goldgrä-
ber-Camps existierten, so beginnt die Ge-
schichte der Stadt erst ab ca. 1860 nach der
"Goldrausch"-Zeit und ist in ihren Anf?ingen
fast ausschließlich durch landwirtschaftliche

und verkehrliche Erschließung geprägt. Be-
reits 1885 erhielt die Agrarsiedlung Stadt-
rechte (Henr 1978, S. 150 u. umfassend
Wruczrs 1985). -

Fresno C o u n ty bildet lediglich einen - je-
doch überdurchschnittlich großen - von 58
kalifornischen Verwaltungsbezirken, der mit
5998,2 Quadratmeilen oder rd. 15.535 qkm
knapp die Hälfte der Größe Nordrhein-West-
falens erreicht (California Statistical Abstract
1980, S. 1). Innerhalb des County existieren
weitere 14 zumeist kleinere Städte und weite-
re ländliche Gemeinden.

Hinsichtlich der in den USA üblichen Ver-
dichtungsraumbegriffe war Fresno County bis
1984 mit SMSA Fresno (Standard Metropoli-
tan Statistical Area) gleichzusetzen und ent-
spricht seither der MSA Fresno (Metropolitan
Statistical Areal)l). Die absolute Gleichset-
zung von Verstädterungsraum und dem sehr
großen Fresno County, das zu mehr als einem
Drittel Anteil an der siedlungsarmen Sierra
Nevada hat (vgl. Klourv/WtNoHonsr 1990,
Karte S. 54), ist nicht sehr sinnvoll, aus Grün-
den der Verfügbarkeit statistischer Daten je-
doch notwendig. Innerhalb des Fresno Coun-
ty existiert für planerische Belange die Fres-
no-Clovis Metropolitan Area (FCMA), die
Fresno selbst, die zu beachtlicher Größe her-
angewachsene Nachbarstadt Clovis (1992: rd.
55.300 Einwohner) und "unincorporated por-
tions" zusammenfaßt (Fresno Statistical Ab-
stracr 1986, S. 5, 15,97 f.).

3. Lage und Stellung Fresnos im Rahmen
der naturräumlichen Gegebenheiten

Das kalifornische Staatsgebiet kann in v i e r
G r o ß I an d s c h a f t e n gegliedert wer-
den, von denen drei weitgehend küstenparal-
lel angeordnet sind (vgl. im folgenden Abb. 1,
Bruvr,II 1979, S. 130-134 t.142 f.; HnHI.t
1981, S.2llff .,u.a. mitProfil; KI-oHN/IVINo-
nonsr 1990, S.11-30). Die Stadt Fresno liegt
in der Zentrallandschaft etwa 200 km von der
Pazifikküste entfernt.

Unmittelbar entlang dem Pazifischen Ozean
erstrecken sich in rd. 1.200 km Länge die zu-
meist bis 1.000 m hohen, vereinzelt 2.000 m
überragenden Kü s tenketten (Coast
Ranges), deren zwei Abschnitte durch die
sehr verzweigte Bucht von San Francisco ge-
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trennt werden. Ausläufer und Fortsetzungen
liegen östlich und südlich der von der südka-
lifornischen Agglomeration Los Angeles ein-
genommenen Ebene. Das in.Einzelketten ge-
gliederte, von einer Bergvorlandzone und den
nach Osten folgenden Westlands begleitete
Küstengebirge bricht zum Meer hin überwie-
gend in Form von Steilküsten ab; Flachküsten
sind nur dort entstanden, wo breitere Täler ins
Meer einmünden. Der pazifische Küstensaum
liegt darüber hinaus tektonisch im Zuge der
sog. "San-Andreas-Bruchzone", einer recht
gefährdeten Zone häufiger Erdbeben (vgl.
GeIpe,r- 1977). Außer dem katastrophale4
Erdbeben von San Francisco 1906 gab es im
20. Jh. in Kalifornien weitere schwere Beben
u.a. in den Jahren 1925 (Santa Barbara), 1933 .

(Long Beach),1952 (Bakersfield südlich von
Fresno), 1971 (San Fernando), 1983 (Coalin-
ga südwestlich von Fresno), 1987 (Imperial
Valley), 1989 (San Francisco Bay Area, u.a.
mit partiellem Einsturz der San Francisco -
Oakland Bay Bridge) und mehrere im Jahre
1992.

Zweiter morphologischer Großraum ist das
nach Osten anschließende Große Kal i-
fornische Längstal, das von den
Tälern des Sacramento im Norden sowie des
San Joaquin im Süden eingenommen wird.
Beide münden östlich von San Francisco in
einem durch Marschen und Deiche geprägten
"Deltaland" in die San Pablo Bay. Ein hydro-
logisch dritter Bereich ist das abflußlose Tu-
lare-Becken im südlichsten Abschnitt. Das
Kalifornische Längstal (Central Valley oder
auch Great Central Valley) stellt eine rd.700
km lange und meist 80 km breite Geosynkli-
nale dar, die sich parallel zur Heraushebung
der östlich benachbarten Sierra am Ausgang
des Tertiärs abgesenkt hat. Sie ist mit bis zu
600 m mächtigen Ablagerungen der Sier-
raflüsse und Binnendünen ausgefüllt und bil-
det eine durchschnittlich um 100 m hoch ge-
legene Ebene; die Stadt Fresno liegt im mitr
leren Bereich dieses Längstals 328 Fuß oder
rd. 100 m ü. NN. Der Abschluß des Tales
nach Süden erfolgt durch die Tehachapi
Mountains, Transverse Ranges und südlichen
Küstenketten südlich von Bakersfield sowie
im Norden durch die Vereinigung von Kü-
stenkette und Sierra Nevada bei Redding.

Die Gesamtfläche des Großen Kalifornischen
Längstals erreicht mit rd. 25.000 Quadratmei-

len bzw. 65.000 qkm fast die Größe Bayerns.
Dieser Zentralraum wird im Osten von der als
außerordentliche Barriere ausgeprägten, stark
zerklüfteten und im Norden z. T. von Vulka-
nen (Mt. Shasta, Lassen Peak) durchsetzten
Sierra Nevada begrenzt; diese er-
reicht 130 km ostsüdöstlich von Fresno im
Mt. Whitney mit 4.418 m Höhe nicht nur den
höchsten Gipfel Kaliforniens, sondern der ge-
samten USA innerhalb des zusammenhängen-
den Staatsgebietes (ohne Alaska). Die Siena
Nevada stellt eine besonders ausgeprägte Na-
tur- und Wirtschaftslandschaft dar, jenseits
derer mit dem Großen Becken die Trockenge-
biete der USA beginnen.

Den Südosten Kaliforniens nehmen die M o -
jave - Wüste (MojaveDesert)undan-
dere wüstenähnliche Gebiete als vierte Groß-
landschaft ein; diese besteht aus einer Anzahl
rd. 600 m hoch gelegener abflußloser Becken,
die durch niedrige Bergketten voneinander
getrennt sind. Zu ihr gehört auch das südöst-
lich der Sierra Nevada gelegene, bereits dem
Großen Becken zuzuordnende Tal des Todes
(Death Valley), das teilweise unter dem
Meeresspiegel liegt. Die Salzpfanne des Bad
Water (- 86 m) ist zugleich der tiefste Punkt
der USA und liegt nur 67 km Luftlinie vom
Mt. Whitney, der höchsten Erhebung, ent-
fernt.

Kalifornien ist mit seiner Lage zwischen 42o
und 33o n.Br. ein Staat, der kl i mati s c h
überwiegend als subtropisches Winterregen-
gebiet charakterisiert werden kann (abgese-
hen von den nördlichen Bergen und der Mo-
jave-Wüste). Die Breitenkeislage sowie die
beiden begrenzenden Bergketten beeinflussen
entscheidend Temperaturen, Niederschlags-
verteilung und Verdunstung. Unter dem Ein-
fluß des Aleutentiefs fallen im Winter die
Hauptniederschläge mit deutlich abnehmen-
der Menge von Nord nach Süd während im
Sommer nach dessen Verlagerung nach Nor-
den das Hawaii-Hoch wetterbestimmend ist
und dem Land Trockenheit beschert, die nach
Süden deutlich zunimmt (vgl. Colr/JoHNsoN
1967, S. 4l-43, HeNNlNc 1984, S.43 ff. u.
Karten 19-24, Kr-oHtr/WrNroHonsr 1990, S.
12-11). Die Niederschläge nehmen generell
von Westen nach Osten ab - von 1250 mm an
den Westhängen der Küstenketten auf weni-
ger als 125 mm östlich des Hauptkammes der
Sierra - und werden dabei durch Luv-Lee-Ef-
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fekte weiter differenziert. Im Norden des
Landes erhalten nördliche Coast Ranges und
Sacramento-River-Becken 73 Vo des Ober-
flächenwassers, das mittlere und südliche Ka-
lifornien dagegen rntr 27 7o bei insgesamt
deutlich besseren Böden. Dieses Problem des
ungleichgewichtigen Wasserdargebots ist
durch sehr kostspielige und immer wieder er-
weiterte Wasserausgleichsprojekte gelöst
worden, die auch für Fresno County entschei-
dende Bedeutung erlangten.

Fresno erhält - vor allem in den Monaten De-
zember bis März - durchschnittlich nur
257 mm Niederschlag im Jahr, d. h. ein Drit-
tel der Regenmenge Münsters; von Juni bis
September f?illt kaum Niederschlag (vgl. auch
ColdJoHttsoN 1967, S. 43, Diercke Weltatlas
1974,5.150, Kr-oHN/TVrNDHoRsr 1990, S. 55
mit zwei Abbildungen für Fresno). Die tägli-
chen Durchschnittstemperaturen liegen im
3Ojährigen Mittel im Sommer bei über 2Oo C,
die Maximaltemperaturen von Juni bis Sep-
tember zwischen 32 und 37o C bei jährlichen
Spitzenwerten um 40o C; der langjährige Jah-
resdurchschnitt beträgt 17,3" C. Die Sonnen-
scheindauer in der Zeit, in der die Sonne über
dem Horizont steht, erreicht das hohe Jahres-
mittel von 83 7o und von März bis Oktober
sogar Werte von über 90 7o (National Weat-
her Service; umgerechnet nach Fresno Coun-
ty and City Chamber of Commerce 1986,
S. 9). Das San Joaquin-Tal wird angesichts
seiner milden Winter und heißen Sommer in
vielen Schriften als "Sonnengarten" Kalifor-
niens bezeichnet. Die Verdunstung ist den
ganzen Sommer hindurch weit höher als der
Niederschlag, das Klima folglich semiarid
(Steppen- und Wüstenklima).

Wenn Kalifornien heute eines der bedeutend-
sten Agrarländer der Erde und den diesbezüg-
lich bedeutendsten Staat der USA darstellt, so
war dies nur auf der Grundlage eines intensi-
ven Bewässerungsfeldbaus möglich (vgl.
6.2).

4. Erreichbarkeit und Verkehrslage

Wegen seiner Lage im Zentralraum Kaliforni-
ens besitzt Fresno eine insgesamt gesehen re-
lativ gute Eneichbarkeit (vgl. im folgenden
auch City of Fresno 1983, S. 60-71).

Im S tr a ß e n netz, dem hinsichtlich der
Verkehrserschließung in den USA die höch-
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Abb.2: County ofFresno: Siedlungen und
übergeordnetes Straßennetz

ste Bedeutung zukommt, nehmen Stadt und
County Fresno eine günstige Stellung ein
(vgl. Abb. 2). Der Westteil von Fresno Coun-
ty wird von dem wichtigen mehrspurigen In-
terstate Highway Nr. 5 (Freeway) durchquert,
der, von Oregon kommend, ganz Kalifornien
von Nordwesten nach Südosten innerhalb des
Großen Längstales durchzieht und 1972 fer-
tiggestellt wurde; die Stadt selbst liegt an dem
gleichfalls mehrspurigen Staats-Highway Nr.
99, der östlich davon verläuft. Die Schnell-
straßenentfernung beträgt bis San Francisco
ca.296 km (184 Meilen), bis Los Angeles ca.
343 km (213 Meilen). In der Stadt Fresno
selbst kreuzen sich die als West-Ost-Spange
der beiden Highways fungierende und in die
Sierra Nevada weiterführende wichtige
Straße Nr. 180 und die ebenfalls gut ausge-
baute Nr. 41 als zusätzliche Nord-Süd-Ver-
bindung mit weiteren Abzweigen in das östli-
che Gebirge und seine touristischen Ziele.

Ei s enbahn v erbindun gen der Sou-
thern Pacific Railroad und Santa Fe Railroad
führen auf unterschiedlichen Strecken jeweils
nordwärts nach Oakland und südwärts nach
Bakersfield (Richtung Los Angeles). Die er-
ste, für die Landeserschließung und Stadtent-
wicklung Fresnos bedeutendere Trasse dient
heute ausschließlich, die zweite überwiegend
dem Güterverkehr. Auf der Santa Fe-Strecke
werden von der Amtrak-Gesellschaft, einer

' teils vom Staat, teils privat getragenen ameri-
kanischen Eisenbahngesellschaft für Perso-
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nenverkehr, viermal täglich (bis 1989 nur
zweimal) in jede Richtung Linienverbindun-
gen für Passagiere angeboten. Nachteilig ist,
daß weder San Francisco noch Los Angeles
als wichtige Zielorte direkt erreicht werden
können und den Umstieg auf ein anderes Ver-
kehrsmittel erfordern (BART-Untergrund-
bahn von Oakland nach San Francisco, Am-
trak-Bus von Bakersfield nach Los Angeles).
Der Eisenbahnpersonenverkehr ist damit trotz
Angebotsverbesserung in den letzten Jahren
noch immer sehr unbedeutend und nicht sehr
attraktiv, insbesondere auch wegen der lan-
gen Fahrzeiten. Der Gütertransport ist hinge-
gen beträchtlich.

Darüber hinaus ist die Stadt Fresno in das
überregionale B u s n e tz der Autobusge-
sellschaft Greyhound eingebunden, die Passa-
gier- und Güterlinien innerhalb Kaliforniens
und der gesamten USA unterhält.

Schließlich besitzt Fresno zwei städtische
Flughäfen, von denen der nur 3 km
westlich des Stadtkerns gelegene Chandler
Downtown Airport mit seiner 1.829 m langen
Start- und Landebahn jedoch nur von kleinem
privaten Fluggerät angeflogen wird. Er diente
bis 1948 dem gesamten Flugbetrieb der Stadt.
Der bedeutendere, 7 km nordöstllich des Zen-
trums gelegene Fresno Air Terminal mit mo-
dernem Abfertigungsgebäude sowie zwei
2.811 m und 2.195 m langen Start- und Lan-
debahnen wird dagegen von kommerziellen
Luftverkehrsgesellschaften bedient, bietet
Möglichkeiten für den Geschäftsreiseverkehr
und ist Standort dreier militärischer Einhei-
ten. Ca. 800.000 - 1.000.000 Passagiere
(1992:890.023, 1978 noch über 1,1 Mio.)
nutzen jährlich insbesondere die Linienflüge
mehrerer großer Luftverkehrsunternehmen
(United Airlines, American Airlines, Delta
Air Lines, US Air) und ihrer jeweiligen Re-
gionalgesellschaften für Zubringerfunktionen;
von den letztgenannten ist United
Express/IVest Air Holding auf dem Flughafen
Fresno ansässig (rd 1.500 Beschäfiigte) und
bezeichnet sich selbst als größten kaliforni-
schen Carrier. Mit überwiegend mittelgroßem
und kleinem Fluggerät sowie Jets am Tages-
rand werden von Fresno aus etwa 30 Flugzie-
le in Kalifornien und im mittleren Westen der
USA angeflogen, vor allem Los Angelos, San
Francisco, San Jose, Las Vegas, Salt Lake
City und Denver; Auslandsverbindungen exi-

stieren nicht, Charterflüge sind selten. Als
dritten Flugplatz gibt es im äußersten Nord-
westen der Stadt den privaten Siena Sky Park
Airport (zum Luftverkehr in Fresno vgl.
Mevn 1990,1991).

Trotz der insgesamt guten Verkehrsanbindun-
gen ist die Kennzeichnung der Stadt Fresno
als "a U.S. Port-of Entry" und als "hub of
transportation facilities of all kinds, connec-
ting Central California to destinations
anywhere in the world" (Fresno County and
City Chamber of Commerce 1984, Sp. 5) si-
cherlich überzogen, da Fresno im Bereich des
Verkehrs keinerlei überstaatliche Bedeutung
hat und auch innerhalb Kaliforniens deutlich
hinter den großen Zentren und auch der Re-
gierungshauptstadt Sacramento zurücksteht.

5. Bevölkerungs- und Stadtentwicklung
5.1 Siedlungsanftinge und frühe städtische

Entwicklung (187 2-1920)

Als das heutige Fresno County 1856 aus Tei-
len benachbarter Verwaltungseinheiten er-
richtet wurde, war das Gebiet der Stadt glei-
chen Namens noch gänzlich unbesiedelt. Erst
Ende der 1860er Jahre begann eine landwirt-
schaftliche Besiedlung der unfruchtbaren
Ebene, wobei schon damals ein - vom Kings
River abzweigender - Bewässerungskanal
Grundlage des Anbaus, vor allem von Wei-
zen, war (Henr 1978, S. 150; Welczs 1985,
s.3) .

Gründer der Siedlung wurde die Central Paci-
fic Railroad (1899 übernornmen von der Sou-
thern Pacific Railroad, SPRR), die in den
1870er Jahren ihre Schienenstränge südwärts
in das Große Kalifornische Längstal vortrieb;
1872 wurden der Bahnhof Fresno und eine
Eisenbahn-Telegrafenstation errichtet, die
bald durch ein Postamt, Geschäfte, Hotels
und Saloons ergänzt wurden. Beständige Zu-
züge von Siedlern, darunter auch von Ärzten
und Rechtsanwälten, bedeuteten ein starkes
Wachstum. 1874 wurde als Ergebnis einer
Abstimmung der Verwaltungssitz des County
von der 1851 gegründeten, im Niedergang be-
findlichen Goldbergbausiedlung Millerton
nach Fresno verlegt, das durch diese Behör-
denfunktion einen erneuten Bevölkerungszu-
wachs erlebte2). 1875 zählte Fresno bäreits
600 Einwohner, darunter 200 Chinesen (Ei-
senbahnarbeiter). Größere Parzellen wurden
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geteilt und durch neue Siedlergruppen koloni-
siert. Es entstanden eine Schule, Kirchen und
weitere bescheidene Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs. 1885 erfolgte die vom kaliforni-
schen Staat bestätigte Konstituierung als
Stadt mit Errichtung einer Stadtverwaltung.
Der Eisenbahnhaltepunkt wuchs nunmehr zu
einer Kleinstadt heran, deren wirt-
schaftliche Grundlage wesentlich durch
agrarwirtschaftliche Aktivitäten im Umland
bestimmt war, darunter zunehmend durch
Sonderkulturen und Viehzucht (zur Bevölke-
rungsentwicklung vgl. Abb. 3). Reiseauf-
zeichnungen des Ungarndeutschen G.A. Ba-
ron voN Benc zu KRpuvRn (aus dem Jahr
189311894, englisch 1979, S. 46-52) vermit-
teln ein anschauliches Bild des gepflegten
Charakters des Städtchens, das damals u.a.
bereits Asphaltpflasterung, elektrische Be-
leuchtung, eine Ausstellungshalle, einen Pfer-
derennplatz, ein kleines Theater und neben
dem Court House auch ein Geftingnis besaß.
Wohngebäude, Wirtschaft und gesellschaftli-
ches Leben werden ausführlich dargestellt
und geben gute Beispiele vom Wandel des
American Way of Life.

Fresno entwickelte sich in der Folgezeit zu ei-
nem wahren Schmelztiegel von ca. 85 ver-
schiedenen Volksgruppen. Besonders häufig
vertreten waren Armenier, Wolgadeutsche,
Dänen, Schweden, Engländer, Iren und Portu-
giesen, aber auch Ostasiaten ("Orientals").
Der sicherlich bekannteste irische Einwande-
rer war Martin Theodore Kearny (1842-
1906), ein typischer sozialer Aufsteiger, der
als Besitzer eines großen Landgutes und Prä-
sident der California Raisin Growers' Asso-
ciation für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung sehr wirksam agierte (RrHnnr/
PerrensoN 1988).Einer der berühmtepten
Nachkommen armenischer Einwanderer war
der aus Fresno stammende bekannte Schrift-
steller William Saroyan (1908-198 1).

Die Zahl der Einwohner stieg von 3.464 im
Jahre 1885 über 12.400 zur Jahrhundertwen-
de auf 45.086 im Jahre 7920 an. Diese Ent-
wicklung war von einer beträchtlichen bauli
chen Expansion begleitet und betraf nicht nur
Wohngebäude, sondern vor allem Geschäfts-,
Bank- und Bürogebäude (allein drei Banken
zwischen 1887 und 1890) im Gebiet der In-
nenstadt, die heute im Süden Fresnos liegt.

Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung im
Raum Fresno und Flächenentwicklung

der Stadt 1880-1992

Innerhalb des durch schematische Schach-
brettstrukturen geprägten Straßennetzes fällt
die sog. Downtown (Stadtkern) deutlich her-
aus, weil ihre Straßen nicht von Nord nach
Süd bzw. von West nach Ost verlaufen, son-
dern diagonal, nämlich parallel zur Southern
Pacific Railroad von Nordwesten nach Süd-
osten - teilweise nur mit Buchstaben benannt
- bzw. rechtwinklig dazu von Südwesten nach
Nordosten mit Fresno, Mariposa und Tulare
Street als Hauptachsen (vgl. Abb. 4). Ein "hi-
storischer Rundgang" durch Fresno (Sel-
LAND, o. J.) führt überwiegend durch den
Nordostteil der Innenstadt und schließt u.a.
einen alten Wasserturm (1894), die katholi-
sche St. John's Cathedral (1902), zahlreiche
repräsentative Bürgerhäuser wie das im vikto-
rianischen Stil errichtete Meux Home (1889)
und Beispiele anderer Baustile sowie den
Bahnhof der 1896 eröffneten Santa-Fe-Eisen-
bahn ein, die der Stadt zusätzliche Entwick-
lungsimpulse brachte.

Die Wohnbebauung nach der Jahrhundert-
wende erfolgte überwiegend nach Norden
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Abb.4: Fresno: Auszug aus dem Stadtplan 1986

244



Abb.5: Fresno: Gemeindeflächen (Quelle: City of Fresno 1986)



und ergänzend nach Osten (u.a. breiter Hun-
tington Boulevard), wobei das weiterhin git-
terförmige Straßennetz seither nordorientiert
angelegt wurde. Nach 1900 erhielt Fresno
eine Anzahl von weiteren Verwaltungsgebäu-
den sowie Versorgungs- und Freizeiteinrich-
tungen, darunter die City Hall, weiterführen-
de Schulen und kulturelle Einrichtungen, ein
erstes Krankenhaus, Straßenbahnen (1901,
nicht mehr in Betrieb) und Erholungsparks.

5.2 Ausbau und Aufstieg zwischen den
Weltkriegen (1920 -1945)

In den frühen 20er Jahren führte die anhalten-
de wirtschaftliche Blüte - begünstigt durch
die individuelle Motorisierung - zur schnellen
Umgestaltung der Innenstadt durch zahlreiche
große Gebäude, vor allem Hotels, Büro- und
Verwaltungsbauten (erster Wolkenkratzer be-
reits 1914), und zum Aufstieg zum g r ö ß e -
ren städtischen Zentrum. Die
seii 1926 unterhaltenen regelmäßigen Luft-
verkehrsverbindungen (Flugfeld Chandler
1929) dokumentieren diese Stellung.

Im Schatten der Weltwirtschaftskrise von
1929 wuchs die Stadt in der Folgezeit zwar
langsamer, jedoch kontinuierlich und erreich-
te 1930 ca. 53.000, 1940 rd. 61.000 Einwoh-
ner. Während der durch Firmenzusammen-
brüche und hohe Arbeitslosiekeit bestimmten
30er Jahre profitierte sie ion öffentlichen
Baumaßnahmen (Memorial Auditorium 1935,
Hall of Records 1935, neue City Hall 1941),
die mit Hilfe der staatlichen Work Projects
Administration in der Downtown realisiert
wurden. Außerdem kamen der Stadt nunmehr
die Aufträge und Auswirkungen des Central
Valley-Projektes zugute, das als Hochwasser-
schutz- und vor allem Bewässerungs-Groß-
baumaßnahme den Zentralraum Kaliforniens
entscheidend umgestaltete (ab 1939 Bau des
nahegelegenen Friant Dam).

5.3 Entwicklung zur Großstadt und innerer
Umbau (seit 1945)

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der der Stadt
u.a. drei militärische Übungsgelände brachte,
erlebte Fresno den bis dahin größten Boom
seiner Geschichte. Zwischen 1940 und 1950
stieg die Einwohnerzahl um 50 Vo auf rd.
92.000 an, und Anfang der 50er Jahre wurde

Fresno mit einer Bevölkerung von über
100.000 statistische G ro ß s t a d t. Ein ehe-
maliger Truppenübungsplatz wurde 1946
zum Fresno Air Terminal umgebaut; neue
Wohnsiedlungen, ausgelagerte Kultur- und
neue Freizeiteinrichtungen sowie auch
Bürostandorte entwickelten sich in den nörd-
lichen Stadtbezirken, so daß Fresnos bebaute
Fläche inzwischen nach Norden bis an den
San Joaquin River reicht und im Nordosten
mit der Nachbarstadt Clovis zusammenge-
wachsen ist. Im nordöstlichen Stadtgebiet sie-
delte sich auf einem großen peripheren Cam-
pus 1958 die ausgelagerte California State
University Fresno an (Jovel 1976, Dowlnn
1984).

Die gesamte städtebauliche Entwicklung der
50er und 60er Jahre ist einerseits geprägt
durch das neue Wachstum in den Außenbezir-
ken, wo ältere Ansätze kleiner Stadtteilzen-
tren der. Vorkriegszeit - z.B. im Tower
District nordwestlich der Downtown - ver-
dichtet wurden und mehrere große Einkaufs-
zentren entstanden, die den Attraktivitätsver-
lust der Innenstadt verstärkten (u.a. 1954
Manchester Complex, 1970 Fashion Fair
Shopping Center). Andererseits wurde die
Downtown durch repräsentative neue Gebäu-
de bereichert (1960 neues State Office Buil-
ding und Polizeihauptquartier, 1966 Conven-
tion Center und neues Court House) - z.T. bei
gleichzeitiger Zerstörung alter Bausubstanz
(Abbruch des historischen Court House von
1875). Als Kernstück der Revitalisierung
wurde eiin Teil der Fulton Street zur Fußgän-
gerzone umgebaut und mit Uhrturm, Brun-
nen, Skulpturen, Bäumen und Möblierung ge-
staltet (Eröffnung 1964). Die Fulton Mall als
innerstädtisches Einkaufszentrum und gleich-
zeitige Aktionsfläche wurde zunächst außer-
ordentlich akzeptiert und brachte Fresno den
Preis einer "All American City" und die Mit-
gliedschaft im USA-Bundesprogramm der
Modellstädte ein (Welczrs 1985, S. 155).
Seither neu genehmigte große Einkaufszen-
tren haben die Revitalisierung jedoch nicht im
gewünschten Maße wirksam werden lassen.

Gleichzeitig mit der Fußgängerzone wurde
1964 auch das private 22geschossige Del
Webb Center eröffnet, Fresnos mit Abstand
höchster "Wolkenkratzer". der zuerst als rie-
siger Hotel-, Tagungs- und Bürostandort-
Komplex mit ergänzenden Restaurants und
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Läden konzipiert und zugleich als Beitrag zur
Wiederaufwertung der Downtown gedacht
war (Wntczts 1985, S. 160). In seiner ur-
sprünglichen Funktion konnte es sich jedoch
nicht behaupten und beherbergt nun als Fres-
no County Plaza (Del Webb Center) zahlrei-
che Dienststellen der County-Verwaltung
(City of Fresno 1983, S. 89, Auskunft des
County ofFresno).

Schließlich begann eine neuerliche Überfor-
mung durch den - teils innerstädtischen -
A u to b ah n b au . 1960 wurde nach mehr-
jährigen Bauarbeiten der Fresno im Westen
tangierende, Nordwest-Südost verlaufende
Freeway Nr. 99 eröffnet sowie ab 1972 der
Freeway Nr. 41 begonnen, der die Stadt als
breite Schneise von Süden nach Norden
durchschneidet (vgl. Abb.4) und eine schnel-
le Verbindung zwischen Downtown und
nördlichen Stadtbezirken ermöglichen sollte.
Die südliche sog. "Eisenhower portion" die-

- ser Straße wurde 1981 eröffnet und über ein
Verteilerkreuz hinaus nach Norden verlängert
(seither insgesamt Dwight D. Eisenhower
Freeway). Im Juni 1989 wurde ein weiteres
Teilstück zwischen der Bullard Avenue und
dem fast an der nördlichen Stadtgrenze gele-
genen Woodward Park eröffnet, so daß der
Freeway 41 mit seinen neun Abfahrten nun-
mehr eine voll funktionsfähige und auch stark
genutzte Stadtautobahn darstellt.

5.4 Jüngste Dynamik, Ran! innerhalb Kali-
forniens und der USA

Fresno zählt zu den am schnellsten wachsen-
den Städten Kaliforniens und der gesamten
USA. Zwischen 1960 und 1970 stieg die Ein-
wohnerzahl von rd. 134.000 auf 166.000 an.
Das Ende des Vietnam-Krieges führte ab
l9l5 zl qiner großen Zuwanderung von Lao-
ten und Vietnamesen, so daß 1977 bereits die
Einwohnerzahl von 200.000 erreicht war. Bei
der Volkszählung 1980 wurden 218.202Bin-
wohner erfaßt, im Jahr des l0Ojährigen Stadt-
jubiläums 1985 274.800 und 1986 bereits
284.500 Bewohner geschätzt (Fresno Statisti-
cal Abstract 1986, S. 5).Zum 1. Januar 1990
gab der kalifornische Staat die Einwohnerzahl
mit 350.800 an (California Statistical Ab-
stract 1991, S. 14), für den Zeitpunkt der
Volkszählung am 1. April 1990 wird unter-
schiedlich eine Bevölkerung von 350.794
(Fresno Chamber of Commerce) oder

354.202 belegt (The world Almanac 1993, S,
390) und schließlich für den 1. Januar 1993
eine Einwohnerzahl von 382.400 dokumen-
tiert (California Statistical Abstract 1992, S.
14) - ein insgesamt außergewöhnliches
Wachstum.

Diese Bevölkerungszahlen sind indessen we-
gen der komplizierten kommunal-administra-
tiven Gegebenheiten verzerrt und bei weitem
noch zu niedrig. Innerhalb der Stadtfläche
wie auch außerhalb der kommunalen Grenzen
liegen längst bebaute und zusehends von der
Suburbanisierung erfaßte Bereiche - z. B. das
Vorzugswohngebiet Old Fig Garden nord-
westlich von Fresno -, die rechtlich gemein-
defreie "unincorporated areas" sind und un-
mittelbar der County-Verwaltung unterste-
hen. Auf ihnen lebten i986 immerhin 80.000
(Fresno Statistical Abstract 1986, S. 98) und
1990 rd. 165.000 Einwohner (California Sta-
tistical Abstract 1992, S. 14), die sich bislang
wegen günstigerer Steuersätze und anderer
Vorteile nicht zur Eingemeindung bereit ge-
funden haben (vgl. Tab. 1 sowie Abb..3 u. 5).

Die Zunahme der Bevölkerung von Fresno
City um jährlich über 10.000 Menschen bzw.
3 - 5 Vo,1990 gar um l0 Vo beruht vor allem
auf inneramerikanischen Zuwanderungen und
des weiteren, durch Klima und Bewässe-
rungsfeldbau begünstigten Zuzugs südost-
asiatischer Flüchtlinge, insbesondere von
Hmong aus Laos. Stadt und County Fresno
weisen die größten Flüchtlingsbevölkerungs-
zahlen der ganzen USA auf, wobei die mei-
sten in der Stadt wohnen (bis 1986 rd. 31.000
in Fresno und Clovis, Anstieg der "Orientals"
von2,6 Vo auf ll,2 7o der Bevölkerung in der
Stadt Fresno von 1980 bis i986 (nach Unter-
lagen der Chamber of Commerce). Bedeut-
sam sind aber auch die hohen Geburtenge-
winne. So betrug 1980 die Geburtenrate der
Stadt Fresno 28J 7o, die Sterberate dagegen
nur 11,3 Vo;rd.17 Vo aller Geburten enffielen
auf Mütter, die unter 20 Jahre alt waren. Nur
59 Vo der Stadtbewohner waren 1980 in Kali-
fornien geboren (County and City Data Book
1983, S.661). Zwischen 1980 und 1990 nahm
die Bevölkerung des Metropolitan Area Fres-
no (= County) um 29J Vo auf iber 660.000
zu und erreichte damit Rang 37 der USA; die
Stadt Fresno lag im gleichen Zeitraum landes-
weit mit 62,9 Vo Wachstum sogar auf Rang 8
der Vereinigten Staaten und war die am
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schnellsten wachsende Großstadt mit über
200.000 Einwohnern (The V/orld Almanac
1993, S. 390 und 39i).

Hinsichtlich der ethnischen Zusam-
mensetzung war Fresno - wie Kalifornien und
die USA insgesamt seit den l970er Jahren,
besonders aber seit 1980 - von sehr beträchtli-
chen Umbrüchen betroffen (vgl. Tab. 2).
Nach vorläufigen Ergebnissen der Volkszäh-
lung von 1990 wurde festgestellt, daß 40 Vo

des Bevölkerungsgewinns der Jahre 1980-
1990 auf legaler und illegaler Einwanderung
beruhen (7-9 Mio.) und prognostiziert, daß
über 30 % der US-Amerikaner im Jahr 2000
zur schwarzen, asiatischen oder hispanischen
Minderheit gehören; diese Werte werden in
den von hohen Zuwanderungen betroffenen
Staaten wie Florida und Kalifornien längst
überschritten. Auch in Fresno ist der prozen-
tuale Rückgang der weißen Bevölkerung evi-
dent und betrug in der Stadt 1986 noch 57 2 Vo,

im County 1990 nur noch 50,7 Vo.Demge-
genüber haben die Einwohner spanisch-mexi-
kanischer Abstammung ("Spanish Origin",
"Hispanics" oder umgangssprachlich "Chica-
nos")3) und die Asiaten beträchtlich zuge-
nommen und haben in der Stadt die Schwarz-
en zahlenmäßig bereits überrundet. Die
"Hispanisierung" des Alltagslebens schreitet
unaufhaltsam fort (zur allgemeinen Situation
und Problematik vgl. PereRsoN 1989, S.488-
489, Gnueen 1990, MosB 1991 oder die Kar-
tierung der Kleinstadt Huron im Fresno
County durch WnosoRsr/KI-oHtt 1991, S.4).

Schwarze und Ostasiaten (Chinesen, Japaner,
Koreaner, Vietnamesen, Filipinos usw.) woh-
nen in hoher räumlicher Konzentration im
Westen Fresnos; es gibt hier auch eine - aller-
dings kleine - Chinatown (Fresno Statistical
Abstract 1986, S. 79-84,1989, S. I23-I24
und County and City Data Book 1983, S.
660). Weitere vor allem von Minderheiten
und zugleich von Arbeiterbevölkerung be-
wohnte Gebiete sind Calwa im Südosten,
Highway City im Nordwesten, Pinedale und
das Gebiet um den Universitäts-Campus im
Norden der Stadt. Die Anzahl der deutsch-
stämmigen Bewohner Fresnos wird mit rd.
35.000 Personen angegeben (Pmncuar,ln
1984, S. 9). Die verschiedenen Volksgruppen
wahren ihre ethnische Identität großenteils
und unterhalten z.T. eigene kulturelle Ein-
richtungen, z.B. das Genealogical and Histo-

rical Library-Museum der American Histori-
cal Society of Germans from Russia oder
Büros bzw. Kulturzentren von Indianern, Dä-
nen, Japanern und Laoten.

Wie schnell sich das Siedlungsbild Fresnos
verändert hat, geht auch aus dem Alter und
der Struktur der W o h n g e b äu d e hervor.
Von 88.599 Wohneinheiten 1980 waren nur
I2,8 Vo 1939 oder früher gebaut, aber 20,9 Vo

1960-1969 und 34,3 Vo 1970-1980.64,1 Vo al-
ler Baueinheiten hatten nur eine Wohneinheit
(County and City Data Book 1983, S. 662);
Einfamilienhäuser mit Gärten, teils mit
Swimming Pools, herrschen bei den Gebäu-
detypen vor. 1980-1986 wurden weitere
21.498 private Wohneinheiten errichtet, was
24,1 7o des Bestandes von 1980 entspricht
(County and City Data"Book 1986, S. 613);
1989 gab es bereits 129.468 Wohngebäude,
davon noch 57,5 Vo Einfamilienhäuser (ohne
Mobile Homes), so daß die Zunahme größe-
rer und mehrgeschossiger Bauten offensicht-
lich ist (Fresno Statistical Abstract 1989, S.
34). Die Schwerpunkte des aktuellen Sied-
lungsausbaus liegen ganz eindeutig im Nor-
den nördlich der Herndon Avenue und z.T.
Osten der Stadt, vor allem in der Woodward
Park Community. Die durchschnittlichen
Baukosten eines - nicht unterkellerten - Hau-
ses liegen in Fresno mit 106.000 $ sehr gün-
stig und deutlich unter den Werten anderer
kalifornischer Städte (nach Unterlagen der
City of Fresno).

Ausdruck des dynamischen Wachstums der
Stadt ist auch der 1989 beschlossene Bau ei-
ner hochmodernen neuen C i ty Hall (Ja-

nuar 1990 bis November 1991, Eröffnung Fe-
bruar 1992), entworfen von dem international
renommierten kanadischen Architekten Ar-
thur Erickson in Gemeinschaft mit Allen Y.
Lew und William E. Patnaude (Fresno). Der
fünfgeschossige, über 34 Mio. $ teure Stahl-,
Beton- und Glasbau mit zweigipfeligem fla-
chem Edelstahl-Zeltdach und großzügigem
Eingangsbereich wurde nordöstlich des Civic
Centers zwischen Fresno Street, Tulare Sneet,
"Q" und "P" Street nahe dem Bahnhof (Santa
Fe Depot) errichtet und umfaßt eine Nutz-
fläche von 201.000 Quadratfuß oder 18.673
qm (Unterlagen der City of Fresno) und Be-
richt der Fresno Bee vom 16.02.1992.
s. A 20-21).
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Bild l: Blick von SW auf den Stadtkern mit Hochhäusern
(u.a. I Security Bank. 2 Court House, 3 Fresno County Plaza (Del Webb Center): Foto: The Fresno Bee
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Fresno

Bild 3: Court House und Skulptur "Brotherhood of Man" von Clement Renzi (1968)

Bild 4: Fulton Mall, Hauptgeschäftsstralle der Downtown



Tabelle 2 Wandlungen der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung

Fresno County
Prozent

1980 1198711990

Fresno City
Prozent

1980 | 1986

Kalifornien
Prozent

1980 1 1990

Weiße
Hispanier
Schwarze
Asiaten

61,6
29,3
4,8,\

56,9
29,3

4,9
8,0

s0:7
?55
41
8,1

62,7
23,6

9,2
2,6

s72
2r,5
83

rr2

67,0
19,2
7,5\,

57,2
25,8

7,0
9,1

Indianer
Andere 1,8 0,9 1,0

1,1
0,8 i t,l 0,8

'= keine Angaben

Quellen: Fresno Economic Profile l/88 und Califomia Statistical Abstract 1991, S. 19 und 20 (Daten für Kaliforni-
en und Fresno County 1990)

Am 1. Januar 1989 umfaßte die Stadt Fresno
ein Areal von 99,38 Quadratmeilen (- 257
qkm) oder 33 Vo der 299 Quadratmeilen (=
774 qkm) großen Fresno-Clovis Metropolitan
Area. Diese Fläche war 2,4mal so groß wie
diejenige von 1970 oderknapp 34mal so groß
wie die ursprüngliche Stadtfläche im Jahre
1885 von nv 2,94 Quadratmeilen (= 7,6
qkm).

Innerhalb von Fresno C o u n ty konnte die
Stadt ihren Bevölkerungsanteil von rd. 12 Vo

im Jahre 1880 auf rd. 54 Vo im Jahre 1992
steigern und dominiert somit ganz eindeutig.
Die übrige Bevölkerung des County verteilt
sich auf 14 sehr viel kleinere Städte und Sied-
lungen in gemeindefreien ("unincorporated")
Gebieten, wobei erstere z.T. noch deutlich
höhere Steigerungsraten als Fresno selbst auf-
weisen (vgl. Abb. 2). Dies gilt insbesondere
für das 1992 55 .300 Einwohner (1920: 1.157)
zählende Clovis, das mit der Bezirkshaupt-
stadt die Fresno-Clovis Metropolitan Area
bildet und seine Infrastruktur kontinuierlich
ausbaut (Einkaufszentren, High School,
Krankenhaus seit 1988). Auch die drei
nächstgrößeren Städte Sanger, Selma und Re-
edly mit jeweils über 15.000 Einwohnern lie-
gen nur wenig östlich von Fresno und somit
in dessen engstem Ausstrahlungsbereich. Sie
profitieren hinsichtlich ihres Wachstums sehr
stark von Zuwanderungen aus der Kernstadt
und den von Fresno ausgehenden wirtschaftli-
chen Entwicklungsimpulsen. Außerhalb der
konstituierten Städte haben vor allem Sied-
lungen an Autobahnen und Highways als ver-
kehrsorientierte Dienstleistungszentren (com-
mercial center für Reisende, farm service cen-

ter für Far-mer; vgl. KlouN 1991b) oder
Wohnsiedlungen für mexikanische und ande-
re Landarbeiter einen bemerkenswerten Auf-
schwung erlebt.

Fresno ist mit seinem großen Bevölkerungs-
wachstum und seinen seit 1960 jährlichen
Eingemeindungen (vgl. Fresno Statistical Ab-
stract 1989, S.5 u. Abb. 3) eindeutig das dy-
namische Zentrum des südlichen Kaliforni-
schen Längstals; es hat den Abstand gegenü-
ber der älteren Hauptstadt Sacramento als
dem Zentrum des nördlichen Kalifornischen
Längstals (1992:385.100 Einw.; vgl. Br.uue
n ß79, S. 310-313 mit Karte der Flächennut-
zung) kontinuierlich verringert und hatte fer-
ner - bezogen auf das Jahr 1900 - eine prozen-
tual höhere Bevölkeruneszunahme als Kali-
fornien insgesamt.

Trotz der beträchtlichen Steigerungen seiner
Einwohnerzahl konnte Fresno jedoch seine

. Stellung im insgesamt schnell wachsenden
Kalifornien (vgl. Dn LeNce 1984, 1986) lan-
ge nicht verändern und rangierte bei der
Volkszählung 1990 nach Los Angeles, San
Diego, San Jose, San Francisco, Long Beach,
Oakland und Sacramento weiterhin auf dem
8. Platz (Fresno Statistical Abstract 1986, S.
7). und The 1993 Information Please Alm-
anac, S. 761).1992 konnte man nach der Ein-
wohnerzahl Oakland übem:nden und rechnet
damit, in Kürze auch an Sacramento vorbei-
zuziehen (California Statistical Abstract
1992, S.14-18 und The Fresno Bee,
07.02.1992).

Innerhalb des US-amerikanischen Städtesy-
stems konnte sich Fresno vom 111. Platz im
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Jahre 1950 kontinuierlich auf Rang 61 im
Jahre 1985 und auf Rang 47 zum Zeitpunkt
der Volkszählung 1990 verbessern (Fresno
Statistical Abstract 1986. S. 7 und The World
Almanac 1993, S. 391).

6. Die Wirtschafts- und Erwerbsstruktur
von Stadt und County Fresno

6.1Überblick

Eine exakte Analyse der Wirtschaftsstruktur
der Stadt Fresno bzw. der Erwerbsstruktur ih-
rer Beschäftigten läßt sich nicht erarbeiten, da
entsprechende Daten auf Gemeindebasis
nicht komplett publiziert sind. Veröffentli-
chungen der Stadt Fresno, der Chamber of
Commerce Fresno und des kalifornischen
Staates beziehen sich fast ausschließlich nur
auf Fresno County. Das "County and City
Data Book" der USA (1983) enthält nur aus-
gewählte Beschäftigtendaten der Volkszäh-
lung 1980 für die größeren Städte, darunter
Fresno und Clovis; differenziertere Daten des
Census 1990 sind noch nicht veröffentlicht.
Die Stadtverwaltung Fresno hat neben Zahlen
auf County-Ebene auch solche für die Fresno-
Clovis Metropolitan Area vorgelegt, die im
folgenden vorrangig - neben Angaben der
Chamber of Commerce - Verwendung finden,
da sie auch sachlich gerechtfertigt erscheinen.
Eine Benutzung ausschließlich stadtbezoge-
ner Daten würde nämlich die Erwerbsstruktur
derjenigen Berufstätigen, die außerhalb der
Stadtgemeinde Fresno in den gemeindefreien
Gebieten ("unincorporated areas") wohnen
(vgl. 5.4), gänzlich unberücksichtigt lassen.

Fresno wird zumeist als landwirtschaftlich
orientierte Stadt charakterisiert und bezeich-
net sich selbstbewußt als "the nations' num-
ber one farm county" (Fresno County and
City Chamber of Commerce 1984, Faltblatt)
oder gar als "Agribusiness Capital of the
World" (dies., Business Development, März
1987, S. 1). So wichtig der primäre Sektor
auch sein mag, so gilt diese Stellung indessen
nicht nach den Beschäftigtenzahlen 1980
(Tab.2). Der Anteil von 11,8 7o Erwerbstäti-
gen 1980 in Landwirtschaft, Forstwirtschaft
und Gartenbau auf County-Ebene ist jedoch
sehr beträchtlich und übertraf für dieses Be-
zugsjahr sogar noch geringfügig die Quote
des produzierenden Gewerbes (11 ,6 Vo)l In
den Städten Fresno und Clovis waren hinge-

gen die meisten Erwerbspersonen eindeutig
im tertiären Sektor tätig - vorrangig im Han-
del -, so daß.Fresno als Dienstleistungsstadt
bezeichnet wbrden muß. Dies wird man von
Clovis nicht sagen können. Die sog. Beschäf-
tigungs-/Einwohner-Rate, worunter in den
USA das Verhältnis von in der Stadt Beruf-
stätigen zu in ihr wohnenden Erwerbstätigen
verstanden wird, betrug 1980 in Clovis näm-
lich 0,485, was sie als Wohnsitz- und Aus-
pendlergemeinde kennzeichnet, in Fresno
hingegen 1,359; dies bedeutet eine - wenn-
gleich höher erwartete - Funktion als Ein-
pendlerzentrum (County and City Data Book
1983, S. 663). Von den Beschäftigten aus
Fresno waren immerhin23,2 7o außerhalb des
Wohnortes erwerbstätig (Ziele leider unbe-
kannt), von Clovis aber 83,5 7o (!), was die
Satellitenrolle im Verhältnis zu Fresno deut-
lich macht.

Tab.4 u. Abb.6 enthalten annähernde und
z.T. prognostizierte Angaben über alle Be-
schäftigten nach Wirtschaftsgruppen für die
Fresno-Clovis Metropolitan Area in den Jah-
ren 1975,1985 und 2005. Bei Ausweisung al- '

ler Branchen wird das Ubergewicht des ter-
tiären Sektors noch deutlicher (7975:76,2 Vo,

1985: 77,6 Vo), das bis zum Jahr 2005 noch
weiter ansteigen soll (81 ,O 7o). Mit dieser
Ausrichtung seiner Wirtschaftsstruktur sind
Fresno und Münster sehr verwandt. Öffentli-
che Verwaltung (Staat, County, Stadt), Ein-
zelhandel und Dienstleistungen im engeren
Sinne sind mit Abstand am bedeutendsten
und sollen quantitativ sehr beträchtlich wach-
sen, wobei vom Einzelhandel und den Dienst-
leistungen die stärksten Impulse erwartet wer-
den. Auch hinsichtlich des sekundären Sek-
tors (produzierendes Gewerbe, Bauwirt-
schaft) wird mit einer kontinuierlichen Zu-
nahme der Beschäftigten gerechnet, während
in der Landwirtschaft langfristig von weniger
Arbeitsplätzen ausgegangen wird.

Die erhoffte Arbeitsplatzentwicklung er-
scheint jedoch sehr optimistisch. Die Ztnah-
men von rd. 120.000 auf rd. 161.000 (1975-
1985) und weiter auf rd. 295.000 (2005) be-
deuten immerhin Wachstumsraten von 34 Vo

und 83 Vo (t).Demgegenüber bleibt festzuhal-
ten, daß die Arbeitslosenzahlen bereits 1980
in der Stadt Fresno bei rd. 8 Vo lagen (Clovis
nlu,r 6 Vo, County fast 9 Vo) und 1982 schon
t2-14 Vo in Stadt und Countv ausmachten
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Tabelle 3 Ausgewählte Daten zur Beschäftigungsstruktur 1980 (Zivilbeschäftigte)

B eschäftigte/Erwerbspersonen Fresno County Fresno City Clovis Ciry

Beschäftigte insg.l)
davon in 7o:

Produzierendes Gewerbe
Groß- und Einzelhandel
Dienstleistungen

Landwirtschaft
öffentlliche Verwaltung
Banken, Versicherungen, Immob.

2r4038

11,6
21,9
21,0

11,8

93 714

tl,2
24,1
23,1

8,0

15',764

10,1
24,6
20,6

:

10,0

Erwerbspersonen insg.
davon in Vo:

Frauen
Arbeitslose

235 077

41,0
8,9

101 675

M,I
7,8

16 174

44,0
6,0

Erwerbspersonen 1982 insg.
davon arbeitslos insg.
in 7o

29r 672
40 190

13,8

125 3r7
15 208
2I,l

'= keine Angaben

l) Außer den drei erstgenannten Wirtschaftsbranchen wird fürjede Gebietseinheit lediglich noch ein weiterer

. Erwerbszweigausgewiesen.

Quelle: County and City Data Book 1983, S.52 f. (Fresno County) u. S.664 (Fresno City u. Clovis City)

(vgl. Tab. 3). Im Durchschnitt des Jahres
1986 waren 12,5 Vo aller Erwerbsfähigen ar-
beitslos, 1988-1990 jeweils um 10 7o im
County (California Statistical Abstract 1991,
S. 22), im Juni 1993 aber bereits wieder l4g Vo

(Auskunft der Chamber of Commerce). Diese
relativ hohen Daten wurden auch durch die
hohen Zuwanderungsraten von Flüchtlingen
mit beeinflußt und müssen die Verantwortli-
chen in Stadt und Region mit Sorge erfüllen.

6.2Die Landwirtschaft

Kalifornien ist trotz z. T. ungünstiger phy-
sisch-geographischer Gegebenheiten eines
der führenden landwirtschaftlichen Produkti-
onsgebiete der Welt. Diese Charakterisierung
gilt in besonderer Weise für das Central Val-
ley und damit auch für Fresno County, das
diesbezüglich nicht nur unter den kaliforni-
schen Verwaltungsbezirken, sondern auch in-
nerhalb der USA einen exponierten Spitzen-
platz einnimmt (vgl. KöNrvscre 1986 für
Yolo County im nördlichen Central Valley,
Kronru/TVwouonsr 1990 u. Abb. 7).

Fresno County hatte bei der Volkszählung
1980 eine bäuerliche Bevölkerung von
25082 und 6.924 Farmen mit einer

Durchschnittsgröße von ca. 119 ha (295 acres);
nicht weniger als 56,4 Vo des Farmlandes
wurden bewässert (County and City Data
Book 1983, S. 58-59). Entsprechende Daten
für die Stadt Fresno oder für Fresno-Clovis
Metropolitan Area sind in verfügbaren Publi-
kationen nicht nachgewiesen; es soll jedoch
sowohl in der Stadt wie auch in den benach-
barten gemeindefreien Gebieten nicht wenige
landwirtschaftliche Betriebe geben. Wegen
der Bedeutung der Agrarwirtschaft für die
Entwicklung der Stadt Fresno wie auch für
die Wirtschaftsstruktur des Umlandes er-
scheinen einige Ausfiihrungen zur Struktur
und Entwicklung der Landwirtschaft ange-
bracht.

Die Verkauf serlöse für landwirt-
schaftliche Produkte sind im Fresno County
von über 300 Mill. $ (1956) zunächst konti-
nuierlich auf ca. 550 Mill. $ (1972) und dann
steil auf fast 2 Mrd. $ (1980) angewachsen;
nv 1977 und auch 1981-1983 waren Rück-
gänge zu verzeichnen. Nach neuerlichem
gleichbleibenden Anstieg wurde 1989 mit2,6
Mrd. $ (County of Fresno Dep. of Agriculture
1989, S. 18) die bislang höchste Wertschöp-
fung erzielt (vgl. Tab. 7 in City of Fresno
1983, S. 11, und Graphik in Fresno Statistical
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Abstract 1986, S. 62). Diese Erlöse resultie-
ren überwiegend aus einem sehr spezialisier-
ten Feldbau mit Dominanz von Sonderkultu-
ren, daneben aus der Tierhaltung (vgl. Tab. 5;
vergleichende Gegenüberstellung der jeweils
wichtigsten Agrarprodukte für das gesamte
Sacramento- und San Joaquin-Tal 1971 bei
Br-uue n 1979, S. 147).

Im einzelnen ist festzustellen, daß bei mehr
als 75 landwirtschaftlichen Produkten jährli-
che Erlöse von jeweils über I Mill. $ erzielt
werden und daß 47 der 50 bedeutendsten kali-
fornischen Agrarerzeugnisse im Fresno
County angebaut, gezüchtet bzw. erwirtschaf-
tet werden; diese Daten belegen deutlich die
ungeheuer große agrarstrukturelle Vielfalt
(City of Fresno 1983, S. 11).

Unter den Produkten stehen wertmäßig
mit weitem Abstand Weintrauben und Baum-
wolle an der Spitze. Der seit Anfang des 19.
Jhs. nachweisbare kalifornische Traubenan-
bau wird für die Erzeugung von Tafeltrauben,
einer großen Fülle von Weinen und verwand-
ten Getränken (85 Vo der USA-Produktion)
sowie im San Joaquin Valley seit 1873 insbe-
sondere für die Trocknung zu Rosinen betrie-
ben. Dieser Vorgang erfolgt teils unmittelbar
auf den Feldern, teils in speziellen Trock-
nungsanlagen. Fresno versteht sich als "Rai-
sin Capital of the World" und feierte von
1909-1931 sogar jährlich ein großes Raisin
Day Festival (Werczrs 1985, S.49). Westlich
der Stadt werden weitflächig Gerste und Wei-
zen angebaut, dazu vor allem die Luzerne als
wichtige Futterpflanze für die Rindvieh- und

Wirlschaftsbranche
Landwidshall
Saugow6rbe
Produr6rendes
Gowerbo

Vorkehr u Ött. ver$.gung
Gfo8hand6l

Eln:elhandel

Banken.Veaslcheruno6n
und lmmoblllsn

Olonstleistungon

öflentL

l2oooo l.looo 295ooo 
&d ^q/she. *trf$lddesl@

Abb.6: Beschäftigte in der Fresno-Clovis
Metropolitan Area nach Wirtschaftsbran-

chen 1975-2005

Schafhaltung. Größere Anbaufl ächen entfal-
len auch auf die Süßkartoffel. Besonders viel-
ftiltig ist im gesamten County auf alluvialem
Schwemmland und auch sehr harten Böden
der Anbau von Citrusfrüchten, anderem Obst
und Gemüse, der Orangen, Nektarinen, Zitro-
nen, Grapefruit, Apfel, Pflaumen, Pfirsiche,
Aprikosen, Tomaten (besonders stark expan-
dierend), Melonen, Salate, Knoblauch und
Zwiebeln einschließt (vgl. Hnnr 1978, S. 82
u. 151f., California Statistical Abstract 1980,
S. 96f., LeNrrs/SreNnn/KenNelr 1981, S.
304f., KlorryAVnqnHonsr, S. 53-83 mit Bei-
spielkartierungen 1989). Anbau und Erzeu-
gung von Wein, Rosinen, Pistazien, Feigen
und Melonen wurden und werden im St. Joa-
quin Valley besonders durch armenische Ein-
wanderer und ihre Nachfahren betrieben. Bei
der Viehzucht sind Milchviehhaltung, Rinder-
und Kälbermast, Puten- und Hühnerhaltung
von herausgehobener Bedeutung.

Seit der Zeit des Eisenbahnbaus und in der
folgenden Generation, als extensive Weide-
wirtschaft und Getreidebau noch dominierten,
hat sich die Agrarlandschaft durch die konti-
nuierliche Zunahme der Bewässe-
ru n g s w i rts c h af t sehr geändert; ohne
diese wären die oben dargestellten Sonderkul-
turen kaum denkbar (vgl. auch Diercke Welt-
atlas 1974, S. 150/151). Die meisten der kali-
fornischen Wasserbaugroßprojekte dienten al-
lerdings vorrangig oder zugleich der Trink-
wasserversorgung der wachsenden Verdich-
tungsgebiete, insbesondere des Großraumes
Los Angeles (vgl. Br.uua II 1979, S. 131-34
mit Karte u. H.quN 1981, S. 226-228).Zuerst
wurde das für die Bewässerung benötigte
Wasser ohne Stauanlagen unmittelbar aus den
Bächen auf die Felder geleitet (bei Fresno ab
1871), wodurch ein Anbau feuchtigkeitsbe-
dürftigerer Kulturen in mehreren Monaten
möglich war. In den folgenden Jahren wurden
Flüsse und Bäche aus der Sierra Nevada auf-
gestaut sowie Wasser aus dem Colorado und
dem Sacramento fuver in das Wasserbedarfs-
gebiet des San Joaquin Valley hinübergelei-
tet. Kernstück des erstmals 1919 vorgeschla-
genen und im wesentlichen 1935-1951 reali-
sierten Central Valley Project (CVP) war die
Abdämmung des in seinem Oberlauf sehr
wasserreichen Sacramento River und seiner
Nebenflüsse durch den Shasta Dam und die
Ableitung eines Teils seines Wassers durch
den 200 km langen Delta-Mendota-Kanal
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Tabelle 5 Bedeutende landwirtschaftliche Produkte im Fresno Countv

Produkte Wert 1989
in 1000 $

Rangzj
1989 | 1988

ffer
1979 | 1969

Apfelsinen
Baumwolle
Tomaten
Milch
Rinder/I(älber
Puten
Melonen
Nektarinen
Pflaumen
Orangen

464916
398 908
r94330
t42 441
122817
106 700
91 575
80 136
7I 232
69 s46

I
2
J
4
5
6

8
9

t0

I
2
J
5
4
8

11

7
6
9

I
2

-̂
5
J

6
I6
12
10

8

1

2
l1
5
2

10
7

12
6

t3

Quelle: County of Fresno, Dep. of Agriculture (Ed.): 1989 Agricultural Crop and Livestock Report. Fresno, S. III

nach Mendota nordwestlich der Stadt Fresno;
hier gelangt das Sacramento-Wasser über den
Fresno River in den San Joaquin River. Die-
ser wiederum wurde 32 km nordöstlich von
Fresno durch den Friant Dam zum Millerton
Lake aufgestaü (1942); das Wasser dieses
Stausees gelangt z. T. über den 260 km lan-
gen Friant-Kern-Kanal in das südliche Tula-
re-Becken im trockensten Teil des Tales, z. T.
über den Madera-Kanal nach Nordwesten. In
Verbindung damit entstand ein komplexes
System von Dämmen, Stauteichen, Kanälen -
davon einige im Stadtgebiet von Fresno -,
Pumpstationen und Elektrizitätswerken (vgl.
Cole/JouNsoN 1967, S. 42; Westermann Le-
xikon der Geographie II 1969, S. 292 u. Hanr
1978, S. 75,150,266 t.47If .; nach Br,urvrs II
1979, S. 132 Mitte der 1970er Jahre bereits
180 Stauseen).

Noch ehrgeiziger ist der 1957 vorgeschlagene
und i960 begonnene California Water Plan,
ein riesiges von Staat und Bund gemeinsam
finanziertes Langzeitunternehmen mit zahllo-
sen Wasserbaumaßnahmen. Der neu angeleg-
te California Aquaeduct verläuft über rd. 805
km (500 Meilen) vom sog. Delta-Bereich
durch den westlichen Teil des San Joaquin
Valley an Fresno und Bakersfield vorbei bis
in den Großraum Los Angeles (Lake Perris
im Riverside County) und ermöglicht künstli-
che Bewässerungen in Zentral- und Südkali-
fornien (Hnnr 1978, S. 62). Alle derartigen
Projekte bringen die Neugewinnung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen sowie die Sicherung
weiteren Landes gegen Dürre und Ernteaus-
ftille.

Trotz dieser deutlichen Verbesserungen muß
jedoch in heißen Sommern, wenn die Kanäle
teilweise oder sogar ganz trocken fallen, noch
immer Wasser aus einer Vielzahl von Tief-
brunnen hinzugewonnen werden. Die Bewäs-
serung hat aber auch in weiten Bereichen zu
Versalzungs- und Selenanreicherungsproble-
men geführt, weil Salze und das giftige Selen
in den Sedimenten des Längstals gelöst wer-
den (KlouNÄVrNDHoRsr 1990, S. 3l-52).

Die Landwirtschaft in Fresno zeichnet sich
somit nicht nur durch eine hohe Produktivität,
sondern zugleich durch eine ebenso hohe Ko-
stenintensität und ökologische Folgeprobleme
aus.

6.3 Das produzierende Gewerbe

Der im Fresno County relativ schwach vertre-
tene sekundäre Sektor umfaßt über 500 Un-
ternehmen, die im März 1987 ca.24 300 Mit-
arbeiter zählten (nach Angabe der Chamber
of Commerce). Für die Stadt Fresno wurden
1980 insgesamt 309 Betriebe mit rd. 8 400
Bediensteten ermittelt; nur etwa 27 7o der Fir-
men sollen damals je mehr als 20 Beschäftig-
te gezählt haben (County and City Data Book
1983, S. 667); Klein- und Mittelbetriebe herr-
schen demnach vor.

Hauptindustriezweig ist die vor allem auf der
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
beruhendeNahrungs - und Genuß-
m i t t e I i n d u s tr i e . Pflanzliche und tieri-
sche Erzeugnisse werden in rd. 200 Untemeh-
men getrocknet, gepreßt, gepökelt, tiefgefro-
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ren und/oder anderweitig verarbeitet sowie
verpackt oder in Konserven eingefüllt. Zl den
größten einschlägigen Betrieben gehören u. a.
ein Geflügelverarbeitungsbetrieb, der mit rd.
1.450 Beschäftigten größtes "produzierendes
Unternehmen" ist (Zacky Farms), und eine
Fleischfabrik (Rinderschlachterei), ferner ein
Hersteller alkoholfreier Getränke, eine Mol-
kerei, Unternehmen für Baumwollölprodukte,
Tortillas und Maccaroni, Obst- und Gemüse-
tiefkühlkost und mehrere Weinkellereien;
letztere erfreuen sich auch touristischer Be-
liebtheit und sind in verschiedenen Reisefüh-
rern erwähnt. Ein großes genossenschaftli-
ches Verpackungsunternehmen für Rosinen,
die 1913 gegründete Firma Sun-Maid (Hnnr
1978, S. 170), hat ihre Betriebsanlagen An-
fang der 70er Jahre in die südöstlich von Fres-
no gelegene Stadt Kingsburg verlegt.

Wie sehr von der Beschäftigtenzahl her die
Nahrungs- und Genußmittelindustrie sowie
die Produktion sonstiger verderblicher Güter
(non durable products) dominieren : bei wei-
terer Zunahme bis 1990 - , geht aus Tab. 6
hervor. Die Angaben gelten für Fresno Coun-
ty insgesamt.

Im Bereich der nächstwichtigen metallverar-
beitenden Produktion einschließlich Maschi-
nen- und Gerätebau werden u. a. Warenauto-
maten und Karosserien für Lastkraftwagen
sowie sonstige Autoteile fabriziert. Die ent-
sprechenden Unternehmen zählen mit 1.000
bzw. zweimal je 450 Beschäftigten zu den
größeren Firmen Fresnos. Darüber hinaus
werden Container, Pumpen und landwirt-
schaftliche Geräte hergestellt.

Von Bedeutung für die Beschäftigtenstruktur
Fresnos sind sodann die Glasfabrikation
(Flach- und Sicherheitsglas), die Beklei-
dungsindustrie (u.a. Jeans-Fertigung) und
Teppichproduktion sowie die Herstellung von
Keramik- und Kunstgewerbeartikeln. Die
Möbelherstellung und die Fabrikation von
Einrichtungsgütern waren unbedeutend und
sind inzwischen eingestellt..

Im Vergleich zur Pazifikküste sind Zahl und
Anteil der Industriebeschäftigten Fresnos
äußerst gering; zugleich ist die industrielle
Branchenstruktur, die in Kalifornien insge-
samt vor allemäurch Eisen- und Stahlproduk-
tion, Flugzeugbau, Raumfahrt-, Computer-,
Elektronikindustrie und Filmproduktion ge-

prägt wird, sehr untypisch (vgl. BI-utr{e I
1975, S. 267 ,Il 1979, S. 137f., HnHN 1981 , S.
225f . u. ebd. S. 212, Abb.37). Das Central
Valley trägt zum industriellen Produktions-
wert Kalifomiens lediglich 8 Vo bei (BlutvIe II
1979, S. 147), wobei nicht nur im Raum Fres-
no, sondern in der gesamten Zentralland-
schaft die Nahrungsmittelindustrie die
führende Branche ist.

Die Industriegebiete Fresnos sind
überwiegend im Westen und Südwesten loka-
lisiert; einige liegen im Bereich des Flugha-
fens im Nordosten der Stadt und in dem
südöstlichen Vorort Calwa. Insgesamt gibt es

in der Fresno-Clovis Metropolitan Area 18

Industrieparks oder Industriegebiete für wei-
tere Ansiedlungen geben, in denen noch rd.
2.914 ha (rd.7 .200 acres) für Leicht- oder
Schwerindustrie verfügbar sind. Als eine der
ersten Städte Kaliforniens hat Fresno südlich
der Downtown zwischen den Freeways 99
und 41 eine verkehrsorientierte besondere
"Enterprise Zone" errichtet, in der ansied-
lungswilligen Betrieben u. a. besonders gün-
stige Grundstückspreise und Steuersätze ge-
währt werden sollen (Fresno County and City
Chamber of Commerce 1986, S.10,12f.).

6.4 Dertertiäre Sektor und Fresnos Stellung
als zentraler Ort

Gegenüber der Industrie kommt dem tertiären
Sektor im weitesten Sinne ein ungleich größe-
res Gewicht zu, denn er prägt Fresno und be-
stimmt seinen Rang. Die Analyse der Wirt-
schaftszweige und ausgewählter größerer Ar-
beitsstätten wird im folgenden - soweit mög-
lich - verbunden mit der Darstellung der je-
weiligen Reichweiten und damit der entspre-
chenden zentralörtlichen Funktionen. An
mehreren Beispielen wird zugleich auch die
städtebauliche Problematik der Einrichtungen
angesprochen.

6.4.1 Öffentliche Verwaltung

Die Stellung Fresnos wird in entscheidender
Weise durch seine Verwaltungsfunktionen
charakterisiert. Im gesamten County-Bezirk
existierten 1986 rd. 42.100, in der Fresno-
Clovis Metropolitan Area 1985 rd.24.900 Ar-
beitsplätze bei Dienststellen der Nation
(USA), des kalifornischen Staates, des Coun-

2s9



Tabelle 6 Beschäftigte des produzierenden Gewerbes in der
Fresno Metropolitan Statistical Area (= County)

Produkte Beschäftigte in 1000

| 'nr, | ,nror980 t982

Nahrungs- u. Genußmittel

Andere verderbliche Güter

Nutzholz- u. Holzprodukte

Möbel- u. Einrichtungsbedarf

Stein-, Ton- u. Glaswaren

Metallwaren

Maschinen u. Transportgüter

Sonstise dauerhafte Güter

8S

4,r

1,3

0$
r,6

1,8

4,8

1,1

7,8

3,6

0,9

0A

1,3

1,8

4a

0,9

79
4,1

1,0

0A

1,1

r,9

4,6

1,0

10,6

5,1

r,6

,?
A'

2,8

Insgesamt 23.5 2r,2 2r.l 26.6

Quelle: California Statistical Abstract 1986, S.29 und 1989, S. 27

ty sowie der Stadtverwaltungen. Zu den abso-
lut größten Arbeitgebern überhaupt zählten
Fresno County mit rd. 5.700 Beschäftigten,
das Washington unterstehende Finanzamt (In-
ternal Revenue Service, abgekürzt IRS) mit
ca. 3.300 Mitarbeitern und die Stadtverwal-
tung Fresno mit rd. 2.250 Bediensteten (nach
Zusammenstellungen der Chamber of Com-
merce von 1987 und 1988; vgl. auch 6.4.6).

Die Verwaltungsinstitutionen konzentrieren
sich in einem nordöstlichen Bereich der
Downtown zwischen Fresno Street und Tula-
re Street, der als "Civic Center" bezeichnet
wird (vgl. Abb. 4). Neben dem von einem
kleinen Park umgebenen Court House als Sitz
der County-Verwaltung (u. a. mit Gerichts-
funktionen) liegen hier die City Hall (Rat-
haus), das Polizeipräsidium, je ein Federal
Building und State Building für vielfältige
Verwaltungsaufgaben, eine große Bücherei
und weitere Einrichtungen. Lediglich das Fi-
nanzamt (IRS) wurde rd. 6 km östlich der In-
nenstadt in einem dünn besiedelten Wohnge-
biet errichtet und zieht seither weitere Wohn-
folgenutzung nach sich.

Die Gerichtsbehörden sind überwiegend für
das eigene County-Gebiet zuständig; einige
Staats- und Bundesbehörden nehmen auch
Aufgaben für benachbarte kleinere Counties
wahr, und Staats- und Bundesgerichte der 2.
Instanz (Courts of Appeals) haben das gesam-

te San Joaquin Valley als Zuständigkeitsbe-
reich.

6.4.2 Verkehr und öffentliche Versorgung

In den Bereichen des Verkehrs und der öf-
fentlichen Versorgung (public utilities) waren
1986 im Fresno County und 1985 in derFres-
no-Clovis Metropolitan Area jeweils rd.
10.800 Beschäftigte tätig. Diese Übereinstim-
mung deutet bereits den Konzentrationsgrad
der entsprechenden, überwiegend privatwirt-
schaftlichen Einrichtungen an.

Die Versorgungsunternehmen sind zumeist
für größere Gebiete zuständig. Elektrizität
und Gas werden durch die Pacific Gas and
Electric Company (800 Beschäftigte) bereit-
gestellt (vorher San Joaquin Electric Com-
pany), die Wasserversorgung erfolgt über die
Fresno City Utilities und die Fresno County
Water Works; für die Abwässerbeseitigung
sind die Fresno-Clovis Regional Waste Water
Treatment Facilities zuständig, die westlich
von Fresno große Kläranlagen betreiben
(Chamber of Commerce 1986, S. 10).

Von den Verkehrsbetrieben und -einrichtun-
gen wurden Eisenbahngesellschaften, Flug-
plätze und Luftverkehrsgesellschaften sowie
die übenegionale Busgesellschaft bereits bei
der Erläuterung der Erreichbarkeit Fresnos er-
wähnt (Kap.4). Wegen der hohen Motorisie-
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rung der Bevölkerung arbeiten lokale Busge-
sellschaften wie Fresno Area Express (FAX)
nicht sehr wirtschaftlich.

Rund 100 Güterspeditionen haben ihren Sitz
in Fresno, davon z. T. am Flughafen, und ga-
rantieren u. a. Über-Nacht-Auslieferungen
von Waren nach Los Angeles, San Diego,
San Francisco, Sacramento und Reno. Die
größere Anzahl hat ihren Aktionsradius inner-
halb Kaliforniens, ein Drittel über die Staats-
grenzen hinaus (Fresno County and City
Chamber of Commerce o. J., S. 19). Als
Grund für die Existenz dieser zahlreichen
Transportunternehmen wird in verschiedenen
Druckschriften die besondere Verkehrsgunst
innerhalb Zentralkaliforniens heraussestellt.

6.4.3 Banken, Versicherungen und Immobilien

Als Verwaltungs-, Verkehrs-, Handels- und
Dienstleistungszentrum verfügen Stadt und
County Fresno über eine Vielzahl an Banken
(insgesamt 19 mit über 60 Niederlassungen),
Spar- und Hypothekenkassen (19 mit 50 Nie-
derlassungen) sowie weiteren speziellen Kre-
ditgenossenschaften und Finanzierungsgesell-
schaften, die insbesondere die Stadt zum
führenden Finanzplatz des San Joaquin Val-
ley machen. Zu ihnen gehören Niederlassun-
gen der großen amerikanischen Geschäfts-
und Handelsbanken (2.T. mit Sitz in Kalifor-
nien, z.B. Bank of America) ebenso wie Filia-
len von kleinen Lokal- und Regionalbanken
undjapanischen Banken (nach Fresno County
and City Chamber of Commerce 1986, S. 20,
und Business Report, I|därz 1987). Versiche-
rungen und Maklerbüros sind zahlreich ver-
treten. Die Hochhäuser einiger Banken (2. B.
Security Bank mit 15 Geschossen) und Versi-
cherungsgesellschaften (Fresno Guarantee
mit 12 Geschossen) beherrschen neben Ver-
waltungsgebäuden Fresnos Silhouette. Außer
im Central Business District sind Banken,
Versicherungen und Maklerbüros auch an den
nach Norden führenden Ausfallstraßen errich-
tet worden (2.B. an der North Van Ness Ave-
nue), die cityergänzende Funktionen über-
nommen haben, ferner auch an der das nördli-
che Stadtgebiet in West-Ost-Richtung que-
renden Shaw Avenue (vgl. dazu 7).

Einige Repräsentanten dieser Wirtschafts-
gruppe zählen zu den größten Arbeitgebern in
Fresno County (2. B. Bank of America 1.100

Mitarbeiter, weitere Banken und Versicherun-
gen bis zu 500 Beschäftigte). In der Fresno-
Clovis Metropolitan Area waren 1985 rd.
11.100 Erwerbstätige, im Fresno County
1986 ca. 12.600 im Bereich Banken, Versi-
cherungen und Immobilien (Finance, Insuran-
ce, Real Estate = FIRE) beschäftigt. Ein wei
teres Mal wird der hohe Konzentrationsgrad
im Zentrum des County deutlich. Inan-
spruchnahmen aus den kleineren Nachbar-
Counties dürften gegeben sein.

6.4.4 Der Einzel- und Großhandel

Mit geschätzten 42.400 Arbeitsplätzen in der
Fresno-Clovis Metropolitan Area 1985 und
50.600 im ganzen County 1986 entfielen auf
den Handel mit deutlichem Abstand die mei-
sten Beschäftigten unter allen Wirtschafts-
gruppen. Von diesen Erwerbstätigen waren
rd. drei Viertel im Einzelhandel und ein Vier-
tel im Großhandel beschäftigt. Ihre Anteile
wurden für 1989 auf 15,5 Vo bzw.5,2 Vo ge-
schätzt (nach Unterlagen der City of Fresno).

Als Großstadt besitzt Fresno im Bereich des
E in ze I h a n d e I s ein sehr differenziertes
Angebot an Fach- und Spezialgeschäften,
Kauf- und Warenhäusem. Nachdem schon in
den 1870er Jahren großflächige "general sto-
res" errichtet worden waren, entstand 1904
das Warenhaus Gottschalk & Co., das 1987
mit 1.200 Arbeitnehmern in mehreren Nie-
derlassungen der größte Einzelhandelsbetrieb
der Stadt mit Firmensitz in Fresno war
(Wetczs 1985, S. 3 u.49 u. Zusammenstel-
lung der Fresno County and City Chamber of
Commerce von März 1987).

Traditionelles Hauptgeschäftszentrum ist der
Central Business District (CBD)
in der Downtown von Fresno mit der zur
Fußgängerzone umgestalteten Fulton Mall.
An Ausfallstraßen und in der Nachbarschaft
neuer Wohn-, Gewerbe- und Hochschulkom-
plexe im Norden und Osten des Verdich-
tungsraumes Fresno-Clovis sind von 1951 bis
1986 nicht weniger als 82, bis 1989 101 neue
Ei nkaufs zentren entstanden (vgl.
Abb. 8), die zu außerordentlichen Kaufkraft-
abflüssen geführt und der Innenstadt damit
beträchtlich geschadet haben. Es handelt sich
dabei um

- 45 Nachbarschaftszentren zur bevorzugten
Deckung von Gütern des täglichen Bedarfs
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(mit Lebensmittel-Supermarkt, Textilge-
schäft, Drogerie, Friseurgeschäft, Wäsche-
rei/Chem. Reinigung usw.) mit durchschnitt-
lich 10-20 Geschäftseinheiten,
- 10 vergleichbare Ergänzungszentren (edoch

ohne Supermarkt),
- 31 spezialisiertere Ausfallstraßenzentren

(mit zumeist 10-20 Geschäften für Beklei-
dung, Schmuck, Geschenke, Möbel und
Einrichtungsbedarf),

- 12 Stadtteilzentren (mit kleineren Waren-
und Kaufträusern, Bekleidungsgeschäften,
aber auch Angeboten für kurzfristige Güter,
Restaurants, Büros usw.) mit zumeist über
20 Geschäftseinheiten sowie

- 3 Regionalzentren, in denen Warenhäuser
mit Vollsortimenten, Bekleidungskaufhäu-
ser, Spezialgeschäfte für Güter des mittel-
und vor allem langfristigen Bedarfs, Banken
und vielftiltige Dienstleistungseinrichtungen
existieren (vgl. Fresno Statistical Abstract
1986, S. 24-30 und ebd. 1989, S. 24-31)4).
Als weiteres Regionalzentrum ist der ge-
wachsene Central Business District (CBD)
anzusehen.

Alteste der drei vorgenannten neuen kommer-
ziellen Einrichtungen mit jeweils großem Par-
kraumangebot ist das 1954 eröffnete Manche-
ster Shopping Center, auch Manchester Com-
plex genannt, das rd.4 km nördlich der In-
nenstadt im Straßenwinkel von North Black-
stone Avenue und neuem Freeway 41 liegt
(Erweiterungen 1980-87 und 1989). Auf einer
Gebäudenutzfläche von rd. 93.000 gm (=
1 Mio. sq. ft.) sind 91 Geschäftseinheiten un-
tergebracht, die besonders aus dem nordöstli-
chen Stadtgebiet aufgesucht werden, während
aus dem Umland noch der CBD bevorzugt
wird. Das Zentrum hat 2.500 Pkw-Einstell-
plätze.

Das 1970 fertiggestellte Fashion Fair Shop-
ping Center liegt bereits 7 km nördlich der
Downtown südwestlich der Kreuzung von
East Shaw Avenue und North First Street öst-
lich des neuen Freeway 4I.Die Shaw Avenue
in einem Gebiet früher starker Grundstücks-
spekulation war ehemals eine deutliche Zäsur
in der Nordwanderung von Fresnos Sied-
lungsausbau und begrenzt heute auch den
nordöstlich von ihr gelegenen neuen Campus
der California State University; an dieser
wichtigen West-Ost-Straße liegen allein 24
neue Einkaufszentren! Fashion Fair ist ein

sehr ansprechendes, geschlossenes, vollkli-
matisiertes Shopping-Center, das unter einem
Dach auf rd. 86.000 qm Nutzfläche
(= 922.000 sq. ft.) 122 Geschäftseinheiten
umfaßt, darunter vier größere Warenhäuser.
Es hat ferner rd. 5.000 Pkw-Einstellplätze.
Attraktivität, günstige Verkehrslage und
Nachbarschaft zu den Vorzugswohngebieten
mit Bewohnern hoher Einkommen haben be-
wirkt, daß dieses regionale Einkaufszentrum
eine besonders gute Entwicklung nimmt, al-
lerdings zu Lasten der gerade vier Jahre vor-
her umgestalteten Downtown (nach Fresno
Statistical Abstract 1986. S. 25 u. 28 sowie
Cnossv o. J., S.2 u.5).

Im Oktober 1988 wurde auf dem Gebiet der
Stadt Clovis östlich der Universität als drittes
Regionalzentrum mit rd. 46.500 Qm (=
500.000 sq. ft.) Geschäftsfläche und 70 Ein-
richtungen die Sierra Vista Mall eröffnet. Un-
ter drei Warenhäusern befindet sich auch die
Fa. Gottschalk, die zeitgleich ihr Stammhaus
in der Downtown von Fresno schloß. Erwei-
terungen des Zentrums, das auch über ein
Kino und 2.500 Parkplätze verfügt, sind ge-
plant.

Ein viertes regionales Shopping-Center mit
angrenzenden Bürogebäuden am Nordende
des Freeway 41, für das eine Entwicklungsge-
sellschaft bereits Grundbesitz erworben hat,
wird möglicherweise noch nachteiligere Fol-
gen für die Downtown haben.

Nach Planungen des bekannten Architekten
Victor Gruen wurde in Fresno als einer der
ersten amerikanischen Städte schon zu An-
fang der 60er Jahre eine Revitalisierung der
Innenstadt beschlossen, die u. a. 1964 zur
Eröffnung der Fußgängerzone F u I t o n
M a I I als eines innerstädtischen Einkaufs-
zentrums führte (vgl. Abb. 4). In diesem Zu-
sammenhang wurde ein sog. Superblock
(mehrere Baublöcke) zwischen Van Ness
Avenue, Tuolumne, Broadway und Inyo Stre-
et planerisch ausgewiesen. Er zählt 291 Ein-
heiten des Einzelhandels, von Dienstlei-
stungs-, Büro- und öffentlichen Verwaltungs-
betrieben auf der sehr großen Nutzfläche von
rd. 177.000 9m (= 1.907.000 sq. feet); weitere
Wohn-, Ilotel- und Theaterflächen sind in
diesen Daten noch nicht enthalten (Fresno
Statistical Abstract 1986, S. 28). Trotz der ge-
lungenen ästhetischen Gestaltung und der
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a Neighborhood Center ( Nachbarschaftszentrum )
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weiten Anerkennung in Kalifornien und den
gesamten USA trat die erhoffte Wirkung nur
bedingt ein. Ungeachtet gestiegener Nachfra-
ge wegen des multifunktionalen Gefüges und
der Angebotsvielfalt gab es zahlreiche Ge-
schäftsaufgaben oder -verlagerungen in die
neuen peripheren Einkaufszentren. Nach ei-
genen Beobachtungen standen im November
1989 in der Fulton Mall einschließlich des
Superblocks rd.20 Vo der Geschäfte und mehr
als 30 7o der Dienstleistungsflächen leer,
denn auch einige Banken und Versicherungen
haben ihre Hauptbüros in den Norden der
Stadt verlegt. Die Leerstände dürften inzwi-
schen auf 50 Vo zugehen. Als hochwertiges
Spezialgeschäft ist lediglich noch ein Braut-
moden-Laden vorhanden. So bedarf die Do-
wntown dringend einer neuerlichen Revitali-
sierung, für die zwar Ideen, aber keine Finan-
zierungs- und Realisierungskonzepte vorlie-
gen..

Der Einzelhandel Fresnos, dessen stadtplane-
rische Problematik hier nur angerissen wer-
den konnte, hat insgesamt eine große Anzie-
hungskraft. Sein Einzugsgebiet umschließt
maximal fünf Counties mit rd. 12 Mio.. Ein-
wohnern (nach Auskünften der Fresno Coun-
ty and City Chamber of Commerce).

Noch bedeutender ist die Ausstrahlung des
G ro ß h a n d e I s, der insgesamt sogar acht
Counties mit über 2 Mio.. Einwohnern ver-
sorgen soll (ebd.). Unveröffentlichte geogra-
phische Erhebungen über die Inanspruchnah-
me des Großhandels im San Joaquin Valley
zwischen den Räumen Modesto im Norden
und Bakersfield im Süden haben je nach Wa-
rengruppen sehr differenzierte Einzugsberei-
che ergeben, bei denen für manche Güter (2.
B. Bekleidung, Möbel, Schmuck) die Großre-
gionen San Francisco-Oakland, Los Angeles
und selbst der Osten der USA als Lieferanten
eindeutig wichtiger sind als Fresno. Am wei-
testen reicht die Versorgung von Fresno aus
beim Lebensmittel-Großhandel, bei Brot, Ge-
tränken, Tabak, Drogerieartikeln, Fahrzeugen
und Autozubehör sowie Elektrobedarf (nach
Unterlagen von Prof. Dr. J. A. Cnosey, Cali-
fornia State University, Fresno).

6.4.5 Dienstleistungen

Nächst dem Handel bildet der Dienstlei-
stungsbereich im engeren Sinne in Stadt und

County Fresno die wichtigste Wirtschafts-
gruppe. In ihr gab es 1985 in der Fresno-Clo-
vis Metropolitan Area 37.200,1986 im ge-
samten County 45.100 Arbeitsplätze, d. h.
mehr als 415 der in dieser Wirtschaftsgruppe
Tätigen waren im zentralen Verdichtungs-
raum des County beschäftigt. Aus dem sehr
breiten Dienstleistungsspektrum seien einige
B ereiche herausgegriffen.

Für die Krankenversorgung exi-
stierten 1980 im Fresno County insgesamt 14
Hospitäler mit 1.840 Betten, davon 6 mit
1.507 Betten (= rd. 82 7o der Belegkapazität)
in der Stadt Fresno und eines mit 49 Betten in
der Nachbarstadt Clovis (County and City
Dara Book 1983, S. 48 u. 661). Auch eine
Anzahl Arzte, Zahnärzte, des Krankenpfl ege-
personals und der Pflegeheime konzentrierte
sich am Verwaltungssitz des County (ebd.).

Während das älteste der Krankenhäuser, das
heutige Fresno Community Hospital, unweit
der Verwaltungseinrichtungen in der Innen-
stadt verblieben ist (vgl. Abb. 4) und ein
county-eigenes Hospital östlich der Down-
town liegt, sind die anderen Krankenanstalten
in den nördlichen Stadtteilen lokalisiert. Am
weitesten vom Stadtzentrum entfemt, rd. 10 km
an der nördlichen Peripherie, liegt das St.
Agnes Hospital an der East Herndon Avenue,
teilweise bedingt durch die günstigen Grund-
stückskosten und die Wohnnähe vieler Arzte.
Diese Standortwahl hat eine weitere Sied-
lungsexpansion sowie die Errichtung von Fol-
geeinrichtungen und eine Zunahme von Ein-
zelhandelsniederlassungen nach sich gezo-
gen.

Der Bereich Erziehung und Bil-
d u n g ist in Fresno sehr vielfältig ent-
wickelt. Der Fresno Unified School District
mit breitem Angebot an Elementar. und Se-
kundarschulen einschließlich Berufs- und Be-
rufsfachschulen umfaßt ausschließlich die öf-
fentlichen Schulen und ist mit über 5.500
Mitarbeitern nach dem County der zweitgröß-
te Arbeitgeber. Dieses Angebot wird ergänzt
durch zahlreiche verschiedenartige Schulen
von Religionsgemeinschaften.

Fresno besitzt drei öffentliche und mehrere
private Hochschuleinrichtungen, die sowohl
für den Arbeitsmarkt wie auch für das Image
der Stadt von großer Bedeutung sind. Am
wichtigsten ist zweifellos die Calif ornia
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State University Fresno (CSUF),
die ca. 8 km Luftlinie von der Downtown ent-
fernt auf einem weitläufigen, rd. 89 ha (220
acres) großen Campus im Nordosten der Stadt
liegt - im Winkel von North Cedar und East
Shaw Avenue - und seit ihrer Lokalisierung
an diesem Standort einen bedeutenden Faktor
der Stadtentwicklung darstellt. Sie ist einer
von 20 Standorten einer bereits 1857 zunächst
als "Normal School" in San Francisco ge-
gründeten dezentralen Staatsuniversität (zu
Geschichte und Standorten vgl. Henr 1978,
S. 426), die 1911 eine Niederlassung in Fres-
no eröffnete. Diese hatte rangmäßig zunächst
den Charakter einer Pädagogischen Hoch-
schule (Fresno State College) und wurde kon-
tinuierlich ausgebaut; 1972 wurde ihr der of-
fizielle Status als Universität zuerkannt. Die
CSUF unterhält heute in 8 Fakultäten
("schools") wd 2 Zentren Lehr- und For-
schungseinrichtungen' in Geistes-, Sozial-,
Wirtschafts-, Natur-, Agrar- und Ingenieur-
wissenschaften, nicht jedoch in Medizin und
Rechtswissenschaften. Sie hat bei rd. 950
hauptberuflich Lehrenden (700 Vollzeitkräf-
te) über 1.900 Bedienstete und ca. 19.000 ein-
geschriebene Studenten; neben den üblichen
Kursen gibt es auch eigene Abend- und Fort-
bildungsprogramme. Der von über 4.000
Bäumen bestandene, weitläufige Universitäts-
Campus enthält außer den Hochschulgebäu-
den mehrere Studentenwohnheime, Sport-
und Freizeiteinrichtungen (darunter je ein
Fußball- und Baseball-Stadion), ein Theater
und ein Gesundheitszentrum; angeschlossen
ist im Nordosten eine d.482 ha (= 1.199 u"-
res) große Universitäts-Farm. Eine besondere
Attraktion stellt das westlich der Universität
liegende, inzwischen 40.000 Zuschauer fas-
sende Bulldog Stadium für American Foot-
ball dar, da diese Sportart sehr beliebt und die
Hochschulmannschaft zugleich überaus erfol-
greich und ein wichtiger Imageträger der
Stadt ist (nach verschiedenen Informations-
schriften von CSUF und Fresno County and
City Chamber of Commerce, vgl. auch 6.4.6).
Die meisten Studierenden der Universität sind
in den Counties des südlichen Central Valley
beheimatet. Die Westftilische Wilhelms-Uni-
versität Münster CWWII) hat mit der Univer-
sität in Fresno im Jahre 1984 einen Partner-
schaftsvertrag geschlossen und den Aus-
tausch von Lehrenden und Studierenden ver-
einbart.

Außer der California State University mit
vierjährigen Studienprogrammen gibt es in
Fresno
- auf dem ehemaligen CSUF-Gelände (rd.42

ha oder 103 acres) das 1910 gegründete Fre-
sno City College mit zweijährigen berufs-
orientierten Ausbildungsprogrammen, ein-
gegliedert in das System der California State
Center Community Colleges (rd. 18.700
Studierende, ca. 950 Beschäftigte),

- das Central Valley Regional Office der
staatlichen University of California mit
Fortbildungs- und Fernkursen sowie land-
wirtschaftlichen Forschungsprogrammen,

- das private Fresno Pacific College der Men-
nonitenbrüder mit rd. 1.300 Studierenden

sowie weitere kleine private Hochschulein-
richtungen für Rechtswissenschaften, Psycho-
logie, Management und Theologie (Fresno
County and City Chamber of Commerce
1986, S. 19). Die gesamte Studentenzahl liegt
mit knapp 40.000 jedoch deutlich unter derje-
nigen von Münster.

Im sonstigen kulturellen Sektor
weist die Stadt Fresno ein breites Angebot
auf. Unter den Museen gibt es u.a. das ange-
sehene und in weitem Umkreis konkurrenzlo-
se, 1962 eröffnete Fresno Museum and Arts
Center (bildende Kunst), ferner das in einem
früheren Zeitungsgebäude erst 1984 zur Hun-
dertjahrfeier der Stadt eingerichtete Metropo-
litan Museum of Art, History and Science mit
mehreren Schwerpunkten und das naturwis-
senschaftlich orientierte Discovery Center.
Das 1978 eröffnete Meux Home Museum
stellt ein im National Register of Historic Pla-
ces verzeichnetes viktorianisches Bürgerhaus
einer Arzt-Familie von 1888/89 dar und ist
mit seiner authentischen Einrichtung das letz-
te Beispiel der Architektur und Wohnkultur
aus Fresnos Frühzeit. Ein geplantes Landwirt-
schaftsmuseum konnte noch nicht realisiert
werden. Eine große öffentliche Bibliothek in
der Downtown nahe Court House und City
Hall wird vom County getragen. Ein Philhar-
monisches Orchester in freier Trägerschaft
wird ebenso von der Stadt Fresno unterstützt
wie zahlreiche private Theater-, Tanz-, Mu-
sik- und sonstige Kulturvereinigungen.

Von besonderer Bedeutung für die Stadt ist
das 1966 eröffnete dreiteilige Kongreß-
zentrum (Convention Center) in der
südöstlichen Stadtmitte, das zur Belebung der
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Fresno

Bild 5: Woodward Lake Community
im Norden Fresnos

Bild 6: Meux Home Museum (1889), ein
Bügerhaus im viktorianischen Stil

Bild 7: Fashion Fair Shopping Center Bild 8: Japanischer Garten im Woodward Park

Bild 9: Stadion der Fresno Bulldogs nahe der
Universität

Bild 10: Wohnhaus am Sierra Skv Park mit
Hangar für Privatflugzeüg
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Downtown beträchtlich beiträgt. Es besteht
aus dem William Saroyan-Theater - ohne ei-
genes Ensemble - mit 2.359 Sitzplätzen, einer
Ausstellungshalle, einer Sportarena mit bis zu
11.000 Plätzen und einem zusätzlichen Kon-
ferenzzentrum. 1992 fanden 340 Kongresse
mit rd. 152.000 Teilnehmern statt (nach An-
gaben des Fresno Convention and Visitors
Bureau). Diese Tagungen und Konferenzen,
die z. T. auch auf dem Flughafen durchge-
führt werden, verdankt Fresno in hohem
Maße seiner günstigen Zentrallage innerhalb
Kaliforniens zwischen San Francisco/Oak-
land und Los Angeles/San Diego; es finden
aber auch Veranstaltungen für den weiteren
Westen der USA statt. Von Bedeutuns ist
aber auch das günstige Preisgefüge Fresnös.

Die Funktionen als Kongreß- und Touristen-
zentrum setzen ein entsprechendes Angebot
anHotels und Motels voraus.In
der Stadt Fresno gibt es 41 Beherbergungsbe-
triebe (County insg. 73) mit über 5.000 Zim-
mern, davon vier verkehrsorientierte Motels
und Motor Inns (u.a. ein neueres am Freeway
4I); zwei der vier größten Hotels liegen in der
Downtown, davon eins in unmittelbarer
Nachbarschaft des Kongreßzentrums, und
weitere am Flughafen (nach Angaben des
Fresno Convention and Vititors Bureau). Ho-
tellerie und Gastronomie sind ein wesentli-
cher Bestandteil des Dienstleistungssektors.

Sehr vielfiiltig organisiert ist das K o m m u -
n i k ati o n s w e s en . Es existieren eine
große Tageszeitung (Fresno Bee, gegr.7922,
der Fa. Mc Clatchy Newspapers, 550 Mitar-
beiter, Auflage werktäglich 137.000, sonntags
170.000), die Anfang der 80er Jahre in ein
neues Verlags- und Redaktionsgebäude um-
gezogen ist, und eine täglich erscheinende
Zeitung für Rechts-, Finanz- und Geschäfts-
mitteilungen. Es gibt mehr als 30 Radiosen-
der (einige in spanischer Sprache), von denen
fünf national verbreiteten Rundfunkgesell-
schaften angehören. Die ersten Sender ent-
standen bereits 1925, 1938 und 1942 in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Zeitung (Werc-
zs 1985, S. 111, I25 u.137). Ferner existie-
ren neun Fernsehstationen, von denen wieder-
um drei in nationale Sender inteeriert sind.
Telefonnetze werden schließlich 'ion mehre-
ren Unternehmen angelegt und unterhalten;
die Firma Pacific Bell zählt mit ihren 1.200
Bediensteten zu den größten Arbeitgebern in
Fresno.

Nicht unbedeutend sind ferner die zahlreichen
F r eize i te i n ri ch tu n g en, auch wenn
in ihnen vermutlich weniger Personen be-
schäftigt sind und sie nur aus Stadt und Regi-
on in Anspruch genommen werden. Die Stadt
Fresno verfügt über zwei größere kommunale
Freizeitparks: der ziltere, ca.65 ha (= 160 acres)
große Roeding Park - 1903 in kleinerem Um-
fang gestiftet - im Westen der Stadt beher-
bergt u. a. einen Zoo, das Rotary Playland
und das Storyland (M?irchenpark) für Kinder;
der ca. 12 km von der Innenstadt entfernt an
der nördlichen Peripherie liegende, fast an
den San Joaquin River angrenzende Wood-
ward Park, in den frühen 70er Jahren eröffnet,
enthält aü 97 ha (= 249 acres) u. a. einen
größeren See und einen Japanischen Garten.
AIs besondere Attraktion sind in Reiseführern
und auf Autokarten fast regelmäßig die priva-
ten Underground Gardens an der West Shaw
Avenue angeführt, ein unterirdischer, aus ins-
gesamt 65 Grotten, Gärten und Räumen be-
stehender Irrgarten. Daneben gibt es in der
Stadt und den "unincorporated areas" ver-
schiedene städtische und private Golfplätze,
Parks von Country Clubs und weitere Sport-
und Freizeiteinrichtungen, von denen ledig-
lich wegen seines außergewöhnlichen Cha-
rakters der Sierra Sky Park Airport erwähnt
sei, der 7949 an der nordwestlichen Stadt-
grenze nahe dem San Joaquin entstand. Mit
diesem Sporfflugplatz ist eine Wohnsiedlung
verbunden, in derjedes der 70 Häuser seinen
eigenen Hangar für ein Privatflugzeug hat
(Cnosnv o. J., S.4).

Fresno County unterhält westlich der Stadt
den großen Kearney Park mit einem repräsen-
tativen Bürgerhaus (Kearney Mansion, erbaut
1900 - 1903, heute Fresno Historical Societv
Museum) und östlich der Downtown die füi
die Ausstellung von Vieh, anderen landwirt-
schaftlichen Produkten und als Volksfestplatz
dienenden Fresno County Fair Grounds mit
Pferderennbahn. Hier findet jährlich im Okto-
ber eine 14tägige Spezialausstellung zusam-
men mit Fresnos größtem Volksfest und Pfer-
derennen statt. In der Nachbarstadt Clovis
werden jährlich im April Rodeo-Wettbewerbe
durchgeführt. Mit den letztgenannten Einrich-
tungen wird noch einmal die landwirtschaftli-
che Tradition Fresnos und seine heutige Be-
deutung als Zentrum eines weiten agrarwirt-
schaftlich geprägten Umlandes deutlich.
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Manche sonstigen Dienstleistungen können
nicht ausführlicher dargestellt werden. Dazu
zählen vor allem die sog. Freien Berufe (2. B.
Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten),
Firmenvertretungen zur Wahrnehmung von
Reparatur- und Wartungsfunktionen sowie
die zahlreichen handwerklichen Dienste mit
sicherlich beträchtlich hoher Anzahl von Be-
schäftigten.

Abschließend sei noch die kirchliche
Betreuung erwähnt, die in fast 400
christlichen Kirchen und Versammlungshäu-
sern, zwei Synagogen, einem buddhistischen
Tempel und einer Moschee (ab 1988) ihren
Ausdruck findet. Ein erheblicher Teil der Ein-
wanderer gehört Religionsgemeinschaften
(Sekten) an, die in der ursprünglichen Heimat
verfolgt wurden, z. B. die Mennoniten oder
armenischen Christen. Fresno ist Sitz eines
römisch-katholischen und eines presbyteria-
nischen Bischofs. Von Bedeutung erscheint
in diesem Zusammenhang, daß die 1922 ein-
gerichtete, von Los Angeles abgetrennte ka-
tholische Diözese Monterey-Fresno für lange
Zeit den größten Zuständigkeitsbereich hatte;
er umfaßte mit 113.219 qkm (- 43.714 sq.
mi.) 12 Counties, d. h. eine Fläche von fast
der halben Größe der alten Bundesrepublik
Deutschland, und reichte dabei in einmaliger
Weise quer durch Kalifornien vom Pazifi-
schen Ozean über das Central Valley und die
Sierra Nevada bis an die Grenze von Nevada
(Halswc 1958, S. 100). Seit 1967 ist Monte-
rey als eigenes Bistum für den pazifischen
Küstensaum abgetrennt; zum Bistum Fresno
gehören nunmehr lediglich noch 8 Counties
im San Joaquin Valley und in der Sierra Ne-
vada (93.666 qkm = 36.162 sq. mi.).

6.4.6 Fresno als zentraler Ort

Zusammenfassend kann festgestellt werden,
daß Fresno ein äußerst vielseitiges Dienstlei-
stungszentrum ist; das differenzierte Arbeits-
platzangebot im tertiären Sektor prägt die
Struktur und den Charakter der Stadt ganz
entscheidend.

Eine Einordnung Fresnos in ein System zen-
traler Orte der Vereinigten Staaten soll erst
gar nicht versucht werden. Obwohl "city ran-
king" nach wechselnden qualitativen Aspek-
ten in den USA sehr beliebt, aber auch
äußerst umstritten ist, sind ernsthafte Versu-

che der Erarbeitung eines Städtesystems in
der Fachliteratur über Kalifornien oder das
gesamte Land kaum vorhanden (vgl. LeN-
rrs/Sremen/I(ARTNEN 1981, 1989, HonNsscr
1983, MnmnÄlvslop 1983, Bt-uvre 1978179).
Auf der Basis von Metropolitan Areas reiht
PnrsRsoN in einem nordamerikanischen Städ-
tesystem Fresno bei den (zusammengefaßten)
Zentren der 4. und 5. Ordnung ein (1989, S.
63-65 nach M. Yreres). Er betont jedoch,
daß angesichts der Größe des Kontinents un-
terhalb der großen Regionalmetropolen (2.8.
San Francisco, Los Angeles) reichlich Platz
für die Entwicklung eigener Reichweiten und
Zuständigkeiten für weniger starke Zentren
besteht.

Das Kraftfeld der Stadt Fresno (Abb. 9) ist
wie dasjenige aller zentralen Orte nach Gü-
tern und Dienstleistungen unterschiedlich
weit ausgedehnt und wird von den vorgegebe-
nen Zuständigkeiten, den Standorten und der
Attraktivität konkurrierender Einrichtungen
bestimmt. Bei den durch feste Verwaltungs-
gebiete bestimmten Reichweiten sind die in
der Stadt Fresno ansässigen Institutionen vor
allem für das Gebiet des County (1991: knapp
700.000 Einw.) verantwortlich,z.B. bei der
allgemeinen staatlichen Verwaltung mit ihren
nachgeordneten Abteilungen, bei Gerichts-
funktionen, bei der Schulverwaltung oder bei
der Handelskammer. Einen deutlich größeren
Zuständigkeitsbereich hat - wie erwähnt - die
8 Counties umfassende katholische Diözese
Fresno (zur Entwicklung vgl. 6.4.5), die vom
Bergvorland der Coast Ranges im Westen bis
über die Sierra Nevada hinweg an die Grenze
zu Nevada im Osten reicht und sich von Mer-
ced im Norden bis über Bakersfield hinaus im
Süden über fast das gesamte südliche Kalifor-
nische Längstal erstreckt (1991: knapp 2 Mio.
Einw.). Den mit Abstand größten Verwal-
tungsbereich hat das 1972in Fresno eröffnete
Internal Revenue Service (IRS) Center, eine
dem Finanzministerium nachgeordnete
Dienststelle, von denen nur insgesamt 10 in
den ganzen USA bestehen. Es hat private und
geschäftliche Steuerfestsetzungen, Steu-
errückzahlungen und entsprechende Doku-
mente zu bearbeiten bzw . zu erledigen und ist
für den größten Teil Kaliforniens (30 von 58
Counties) und für den Bundesstaat Hawaii zu- .
ständig (für Nordkalifornien: IRS Center in
Ogden/Utah). 1990 wurden 21 Mio. Steu-
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errückzahlungen durchgeführt (nach schriftli-
chen Auskünften).

Bei den von den Bürgern frdi wählbaren zen-
tralen Einrichtungen lassen sich deutlich ein
engeres, ein mittleres und ein weiteres Ein-
zugsgebiet herausstellen. Das engere bilden
die 4 Counties Fresno, Tulare, Kings und Ma-
dera (1991: 1,2 Mio. Einw.). Es ist zum einen
das Haupteinzugsgebiet des Einzelhandels
(The Fresno Bee 1988, S. 6), z.T. ergär'zt
durch das County Merced (Chamber of Com-
merce 1988, S. 2), aber auch des Flughafens
als des größten im San Joaquin Valley (mit
deutlicher Konkurrenz innerhalb dieses Ge-
bietes) und der California State University
Fresno (CSUF). Die Universität hat zwar mit
Studierenden aus rd. 40 US-Staaten und 80
weiteren Ländern sicherlich eine der größten
Reichweiten der Stadt; von den Immatrikula-
tionen des Herbstsemesters 1988 waren je-
doch72 Vo in den vier aufgeführten Counties
innerhalb eines 40 Meilen-Radius und 94 Vo

in Kalifornien beheimatet (CSUF 1988 Data
Book, S. 37). Hinsichtlich des Angebotes an
allgemeinen weiterführenden und berufsbil-
denden Schulen besteht eine erhebliche Kon-
kurrenz in Städten aller 4 Counties.

Das mittlere Einzugsgebiet wird vor allem
durch den Verbreitungsraum der Zeitung
"The Fresno Bee" geprägt, die zusätzlich
auch in den Counties Merced und Mariposa
traditionell beheimatet ist (6 Counties mit 14
Mio. Einw.; Assorr 1988, S. 143). Dieser
Raum entspricht dem dominanten generali-
sierten Einzugsgebiet vieler Handelsbetriebe,
von Banken, Versicherungen und Organisa-
tionen (nach verschiedenen mündlichen Aus-
künften). Der Großhandel schließt mit Kern
(Sitz: Bakersfield) und Stanislaus (Sitz: Mo-
desto) zwei, die Landwirtschaftsregion San
Joaquin Valley zusätzlich mit San Joaquin
(Sitz: Stockton) drei weitere bevölkerungs-
starke Counties ein und zählt damit 2,8 Mio.
Einwohner (nach Chamber of Commerce
1988, S.3 und Cole/JoHNsoN 1967, S.43).
Damit ist - abgesehen von Diözese und Fi-
nanzverwaltung - die maximale regelmäßige
Reichweite des insgesamt asymmetrischen
und stark naturräumlich determinierten Ein-
zugsgebietes von Fresno erreicht. Über sie
hinaus greifen lediglich Kongresse von z.T.
gesamtkalifornischer oder überstaatlicher Be-
deutung aus.

Fresno erweist sich damit eindeutig als
führender Zentralort des San Joaquin-Tals
bzw. südlichen Big Central Valley, dessen be-
deutendste konkurrierende Zentren im Süden
Bakersfield, im Norden Modesto, Stockton
und vor allem die Landeshauptstadt Sacra-
mento sind.

7. Ausgewählte aktuelle Probleme der
Stadtplanung

Ein Vergleich der vorgelegten Darstellung
von Bevölkerung, Siedlung, Verkehr und
Wirtschaft Fresnos mit generellen Analysen
der US-amerikanischen Städte (vgl. Ltcuren-
BERcER 1975,1983, CoNzeN 1983 sowie zu-
sammenfassend für die achtziger Jahre Hor'-
MEIsTER 1985 u. LenNen 1987) läßt erkennen,
daß Münsters Partnerstadt in Kalifornien in
vielf2iltiger Weise ein typischer Repräsentant
des nordamerikanischen Städtewesens ist.
Unterschiede bestehen insofern, als Fresno im
Empfinden seiner Bewohner zweierlei mit-
einander verbindet: die Atmosphäre einer
kleinstädtischen (!), landwirtschaftlich be-
gründeten Gemeinschaft und die Vorzüge und
Möglichkeiten einer größeren Stadt. Fresno
hat Diskontinuitäten und Probleme vermeiden
können, die die großen Verdichtungsräume
(Metropolitan Areas) in Nord- und Südkali-
fornien durch extrem schnelles Wachstum zu

bewiiltigen hatten und haben (City of Fresno
1983, S. 1). Trotz weiteren voraussehbaren
Wachstums ist es - angeblich noch - über-
schaubar geblieben; seine diesbezüglichen
Annehmlichkeiten sollen erhalten und ge-
stärkt werden.

Planungen für den Raum Fresno erfolgten an-
geblich bereits seit 1918 und wurden vor al-
lem durch zusammenfassende Pläne der Jahre
1958, 1964 und den "General Plan" (Flächen-
nutzungsplan) der Fresno-Clovis Metropoli-
tan Area von 1974 sichergestellt (ebd., S. 24
und KsnsBR 1986). Der Regional Planning
Act von 1957 hat in den USA allgemein die
gesetzliche Grundlage für die Bildung von
Metropolitan Planning Agencies aus Mitglie-
dern der betroffenen Gebietskörperschaften
geschaffen (Horiraelsran 1985, S. 58). Nach
längeren Vorarbeiten legte die Stadt Fresno
1983 einen neuen, von einem umfangreichen
Text begleiteten "1983 Preliminary Fresno
General Plan" vor, der in Abstimmung mit
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der Nachbarstadt Clovis, Fresno County und
anderen Dienststellen erarbeitet worden war
(City of Fresno 1983). Dieser Plan ist nach
Anhörungs- und Beratungsverfahren als
"1984 Fresno General Plan" genehmigt wor-
den (City of Fresno 1984; vgl. Abb. 10: stark
verkleinerte Kartenwiedergabe nach Fresno
Statistical Abstract 1986, S. 150, Figure C).
Der Erläuterungsentwurf erfordert nach dem
California State Planning Law (State Govern-
ment Code, Section 65.300) die Diskussion
folgender Aspekte: Flächennutzung, Land-
wirtschaft, Verkehr, Wohnungswesen, Frei-
räume, Stadterhaltung, Sicherheit einschließ-
lich Erdbebenvorsorge und Lärm. Ergänzende
Gesichtspunkte können nach Gutdünken der
örtlichen Verwaltungen herangezogen werden
und sind in der Tat auch berücksichtigt wor-
den (2. B. Umweltsicherung, öffentliche Ver-
sorgung, Verkehrsprobleme, Wirtschaft). Im
folgenden seien einige, dem Verfasser wich-
tig erscheinende Problemfelder herausgegrif-
fen (vgl. auch Cnossy o. J., Kensen 1986,
PensoNs 1986 u. Euoenr-e 1991).

Hinsichtlich der B e v ö I ke r u n g s e n t-
wicklung ist von einem weiteren be-
trächtlichen Wachstum auszugehen, das nach
Prognosen des kalifornischen Finanzministe-
riums im Jahre 2020 für die Fresno-Clovis
Metropolitan Area (FCMA) rd. 589.000 und
ftir das County 841.000 Einwohner erwarten
läßt unter der Annahme, daß weiterhin 70 7o

der County-Bevölkerung in der Kernregion
(FCMA) leben werden. Die Zielprognose des
Fresno General Plan von 1984 rechnet bereits
für das Jahr 2005 in den beiden angeführten
Räumen mit rd. 588.000 bzw. 840.000 Ein-
wohnern, d.h. 15 Jahre früher (Fresno Statisti-
cal Abstract 1986, S. 10). Diese inzwischen
als zu niedrig erkannten Prognosen erfordern
außergewöhnliche Bemühungen in der B e -
s c h äfti g u n g s p o I i tik . Bei seit 1979
ansteigenden Arbeitslosenquoten in den Ver-
einigten Staaten lagen diejenigen des County
Fresno, bedingt durch hohe Anteile ethni-
scher Minderheiten, von Flüchtlingen (vgl.
5.4) und von landwirtschaftlichen Saisonar-
beitem, durchschnittlich um 24 Vo iber den
entsprechenden Werten der USA insgesamt
und auch über Werten Kaliforniens. Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsprogramme im
privaten und öffentlichen Bereich, Provisio-
nen bei Firmenvergrößerungen, Vergünsti-

gungen bei der Ansiedlung in bestimmten Ge-
werbegebieten (Enterprise Zones, vgl. auch
6.3), aber auch die Notwendigkeit von Son-
deraktionen zugunsten der im Winterhalbjahr
vielfach arbeitslosen landwirtschaftlichen Ar-
beitnehmer werden als Instrumentarien einge-
setzt.

Von entscheidender Bedeutung sind Maßnah-
men zur künftigen Steuerung des
S iedlungsprozesses : Die Städte
Fresno und Clovis sowie Fresno County müs-
sen wohl davon ausgehen, daß der Suburbani-
sierungsprozeß schwerlich zu bremsen sein
wird; andererseits soll die Zunahme des "ur-
ban sprawl" so weit wie möglich in Grenzen
gehalten werden, was sicherlich nicht leicht
ist, nachdem mit Universität, neuem St.
Agnes-Hospital und Finanzamt (IRS) bedeu-
tende öffentliche und mit den beiden regiona-
len Shopping-Centern Manchester Complex
und Fashion Fair herausragende private Bau-
maßnahmen in beträchtlicher Distanz von der
Downtown realisiert wurden, die die weitere
Neubautätigkeit im Außenbereich beträcht-
lich gefördert haben. Es wird u.a. generell die
Entwicklung höherer Wohndichten vorge-
schlagen, zusätzliche Bebauung auf Einfami-
lienhaus-Parzellen gestattet und die
Schließung von Baulücken empfohlen, um
unnötigen Landverbrauch und überzogene
Bau- bzw. Mietkosten einschränken und
Dienstleistungen effizienter nutzen zu können
(City of Fresno 1983, S. 76, 40 u. 1). Gleich-
wohl sind zusätzliche Areale für Wohnbebau-
ung im Westen, Norden und Südosten der
Stadt vorgesehen (vgl. Abb. 10). Der im Nor-
den der Stadt entstandene Woodward Park als
neuer Attraktionsfaktor und zahlreiche neue
Bürostandorte haben die nordorientierte Sied-
lungsexpansion sehr beschleunigt, wie die um
einen See gruppierten Wohnbereiche der peri-
pheren Woodward Park Community deutlich
belegen. Vom Fresno County Board of Super-
visors bereits genehmigte Planungen für bis
zu drei New Towns zwischen Fresno und Fri-
ant werden die Nordentwicklung zusätzlich
verstärken. Die stetig verbesserte Infrastruk-
tur von Clovis (Krankenhaus, Sierra Vista
Mall, private Schulen) hat auch in der zweiten
Stadt des Verdichtungsraumes den Bauboom
immer mehr zunehmen lassen.

In Randbereichen des Stadtkerns und insbe-
sondere in den durch beträchtliche "Sub-Stan-
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dard"-Wohnbebauung gekennzeichneten
Wohnquartieren westlich der Eisenbahn
(Konzentration von Schwarzen und ethni-
schen Minderheiten) sind bereits beträchtli-
che S an i eru n gs maß n ah men durch-
geführt worden und weitere vorgesehen. Re-
staurierung einerseits sowie Abbruch und
Neuaufbau andererseits sollen die jeweilige
Wohnqualität der Quartiere verbessern helfen
(edb. S. 86-89). Die Revitalisierung älterer
Wohngegenden beinhaltet auch die Umnut-
zung einzelner Gebäude, die Förderung von
Mischnutzungen und ggf. Wandlungen der
Eigentumsstrukturen.

Die kommerziellen Knotenpunkte von vor-
handenen oder zu entwickelnden S tad t-
teilzentren sollen gestärkt werden; für
die sieben "Communities" sind eigene Stadt-
teilentwicklungspläne vorgelegt worden. Ein
multizentrisches Konzept (Mehrkerne-Mo-
dell) der Stadtentwicklung mit bewußter ab-
gestimmter Förderung außerhalb der Downto-
wn war erstmals 1974 beschlossen worden
(ebd., S. 24,35-39).

H o c h h äu s e r waren in Fresno bislang -
von wenigen Ausnahmen abgesehen - fast nur
im Kernbereich zugelassen,Yon27 vier- und
mehrgeschossigen Gebäuden, davon sieben
10- und inehrgeschossigen Bauten, lagen
1983 nur fünf außerhalb der Downtown (vier
Krankenhäuser und eine Versicherung). Das
grundsätzliche Errichtungsverbot besteht in-
zwischen nicht mehr, wobei jedoch denkbare
Standorte insbesondere in den Stadtteilzen-
tren empfohlen werden (ebd., S. 90).

Die Downtown selbst wird in ihrer
Funktionsfähigkeit als stark bedroht hinge-
stellt. Als eine völlig neue Geschäftsachse in
WesrOst-Richtung zwischen Freeway 99 und
der Stadt Clovis sind insbesondere an der
Shaw Avenue zahlreiche neue Einkaufszen-
tren, Versicherungen, Geschäftsniederlassun-
gen von Immobilien- und Börsenmaklern und
andere Bürostandorte mit z.T. eigenwilliger
moderner Architektur entstanden: eine ähnli-
che Entwicklung vollzieht sich derzeit weiter
nördlich an der Herndon Avenue. So ist die
Fertigstellung eines Planes, der Central Area-
Projekte und -Strategien koordiniert, dringen-
der denn je. Für das Civic Center wurde
schon 1966 ein Master Development Plan und
für das Gcbiet des Kongreßzentrums 1982 ein

Sanierungsplan aufgestellt, dem 1989 noch
der Entwurf eines "Central Area Community
Plan and Environmental Impact Report" folg-
te. Dennoch hat die Erneuerung der an Be-
deutung stetig verlierenden Downtown kaum
Fortschritte gemacht, wenn einmal von klei-
nen Flächensanierungen mit Neubebauung
sowie vereinzelten Objektsanierungen (2.8.
"Galleria") abgesehen wird. Architekten und
Arbeitsgruppen der Universität haben ver-
schiedentlich Vorstellungen zur Aufwertung
der Kernstadt unterbreitet. So hatte ein Planer
die Idee, die Mall durch preiswerte Geschäfte,
kulturelle Zentren und Nachtclubs zu revitali-
sieren sowie abgeräumte Flächen im Umfeld
mit Parks, kleinen Seen, einer Baseball-Sporf
anlage, Sportschulen und weiteren Hotels neu
zu gestalten (The Fresno Bee, 25.09.1989).
Trotz grundsätzlicher Diskussionsbereitschaft
sind derartige Pläne aber an einer nicht gesi-
cherten Finanzierung bzw. daran gescheitert,
daß ein Investor überhaupt nicht gefunden
werden konnte. Ob es angesichts der Tatsa-
che, daß die Downtown schon fast am süd-
westlichen Stadtrand liegt (vgl. Abb. 5), klug
war, die neue Cify Hall in der nordöstlichen
Fortfährung des Civic Center zu lokalisieren,
sei dahingestellt.

Hinsichtlich der V e rke.h rs p I an u n g
wird die erforderliche Fertigstellung der
Stadtautobahnen und Schnellstraßen, die für
viele amerikanische Großstädte charakteri-
stisch sind und durch die Finanzierungsmoda-
litäten des Federal Aid Highway Act von
1962 sehr gefördert wurden (Horuersren
1985, S. 57), im Fresno General Plan ebenso
herausgestellt wie die.notwendige Suche nach
neuen Alternativen. Uber das nordöstlich der
Downtown entstandene Autobahnkreuz (vgl.
Abb. 4) ist inzwischen der Highway 180 als
"Cross Town Freeway" nach Westen verlän-
gert worden und soll nordöstlich des Chandler
Airport mit dem Freeway 99 verknüpft wer-
den. Während man einerseits angesichts der
wachsenden Stadtregion Hauptkorridore in
die "neuen Wachstumsgebiete" und leistungs-
fähige Stadtverbindungen für erforderlich
hält, soll eine vorgesehene Schnellstraße - die
West-Ost verlaufende Hemdon Avenue - zur
Hauptverkehrsstraße zurückgestuft werden
mit entsprechenden Anderungen der Kreu-
zungsbereiche. Ferner sollen die vorhandenen
Bahnverbindungen reaktiviert sowie Chancen
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und Möglichkeiten eines innerstädtischen
Schienenverkehrsmittels und andere Alterna-
tiven des öffentlichen Verkehrs diskutiert
werden (City of Fresno 1983, S. 1, 60 ff.).
Schließlich sollen - geradezu überraschend
für die USA - entsprechend einem Plan von
1975 weitere Fahrradwege errichtet und diese
mit den vorhandenen zu einem System ver-
knüpft werden. Es wird darauf hingewiesen,
daß etwa 30 Vo aller innerstädtischen Auto-
fahrten kürzer als zwei Meilen (rd. 3,2 km)
sind, so daß die Benutzung des Fahrrades rea-
listisch sei (City of Fresno 1983, S. 70). Of-
fensichtlich sind die a)letzt darsestellten
Ideen wenig gediehen.

Die natürliche Umwelt soll eine
angemessene Beachtung ihrer Belange und
den erforderlichen Schutz hinsichtlich der
Luftqualität und Wasserreserven sowie bei
der Lärmbekämpfung erfahren. Schattenspen-
dende Baumanpflanzungen an Stadtstraßen
sollen zugleich zur Annehmlichkeit beitragen
und die Lufttemperatur vermindern helfen.
Diesen Absichtserklärungen stehen andere
Realitäten gegenüber. Der Tdraum des Längs-
tals und die besonders im Winter häufigen In-
versionswetterlagen bedingen, daß das ge-
samte San Joaqiun-Tal eines der höchsten Po-
tentiale für Luftbelastungen in den USA auf-
weist. Die Standards für Ozon, Kohlenmono-
xid und Schwebstaubpartikel werden bereits
nicht mehr eingehalten, wobei der Autover-
kehr neben Raffinerien ein Hauptverursacher
ist. Neben dem Landverbrauch stellt auch die
Bodenbelastung ein gravierendes Problem
dar, bedingt durch die landwirtschaftlichen
Intensivkulturen, die mit Mineraldünger und
Pestiziden vom Flugzeug aus besprüht wer-
den und durch Bewässerung zusätzlich Ver-
salzung und Selenbildung nach sich ziehen
(vgl. 6.2). Ein entscheidender limitierender
Faktor ist der Engpaß der Wasserversorgung.
60 7o des Trinkwassers werden in verschwen-
derischer Weise für die Bewässerung von
Hausgärten benötigt, und das Grundwasser
muß bereits über zahlreiche Teiche in der
Stadt mit Oberflächenwasser aus Fernleitun-
gen angereichert werden. Weder diese Teiche
noch die rd.240 über das gesamte Stadtgebiet
verteilten Brunnen sind als Wasserschutzge-
biete abgesichert. Der Grundwasserspiegel
und damit die Verfügbarkeit von Wasser sind
sehr schwankend; die Wasserqualität hat

durch die Aktivitäten der Landwirtschaft ge-
litten (nach eigenen Beobachtungen, Hinwei-
sen von Kollegen der California State Univer-
sity Fresno und ENnBnls 199i, S. 39-49).
Nutzungseinschränkungen oder Steuerer-
höhungen werden langfristig wohl kaum zu
vermeiden sein.

Zugleich wird die herausragende Bedeutung
des Erhalts landwirtschaf tlicher
Nutzf lächen für Wirtschaft und Zu-
kunft der Region herausgestellt. Schätzungen
gehen davon aus, daß in Kalifornien für je-
weils 1.000 neue Einwohner rd. 57 ha (I42
acres) Land in Anspruch genommen werden,
und zwar in der Regel beste landwirtschaftli-
che Kulturfläche. Oft wird dabei der landwirt-
schaftliche Produktionsraum inselhaft von
neuer Wohnbebauung durchsetzt und die
Landwirtschaft auf minderwertige Böden in
größere Entfernung von den Märkten abge-
drängt. Stadt und County Fresno haben seit
1976 die städtische Entwicklung zum Schutz
der Landwirtschaft nt begrenzen versucht
(City of Fresno 1983, S. 1, 5 ff.). Gleichwohl
sind z.B. die Feigenplantagen im Nordwesten
der Stadt unter dem Druck von Entwicklungs-
gesellschaften immer mehr zurückgedrängt
worden; "medium-" und "low-density" - Ge.
biete mit Einfamilienhausbebauung und weit
ausladende neue Gewerbeflächen (Itrighway
City, Pinedale, Flughafen-Gebiet, Calwa) be-
dingen einen exzessiven Landverbrauch und
machen zusätzlich immense Verkehrsflächen
notwendig.

Ein weiteres besonderes Problem ist in die-
sem Zusammenhang die künftige Festlegung
der politischen Grenzen derStadt
Fresno. Da die Stadt auch mit Einverständnis
des County für die Sicherstellung städtischer
Dienstleistungen in allen verstädterten Gebie-
ten (urbanized/developed areas) verantwort-
lich sein soll, bemüht sie sich nach einem Ur-
ban Unification Program von 1972 um eine
Zusammenfassung (vgl. punktierte Außen-
grenze in Abb. 10). "The City boundary is so
fragmented and irregular that the users (of ur-
ban services) and the jurisdictions both suf-
fer" (City of Fresno 1983, S. 24). Bis 1983
wurden bereits 46 Quadratmeilen mit 50 nicht
eingegliederten "Inseln" angeschlossen; lang-
fristiges Ziel ist die weitestgehende Zusam-
menfassung der Metropolitan Area (ohne
Clovis), um logische Grenzen und Zuständig-
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keitsbereiche herbeizuführen. Dieser Prozeß
soll in behutsamer Abstimmung mit der Stadt
Clovis, dem Fresno County und der Fresno
Local Agency Formation Commission
(LAFCO) erfolgen, dem staatlichen Organ für
die Errichtung von Behörden und die Ande-
rung von Grenzen (City of Fresno 1983, 5.24f.
und gemeinsame Erklärung ebd., S. 92-94).

Grundlage für diese Gegebenheiten ist das in
den 60er Jahren in Kalifornien entwickelte
Konzept des Einflußbereiches ("Sphere ofIn-
fluence"), nach dem im konkreten Fall inner-
halb der "City of Fresno Urban Line" eine ge-
ordnete bauliche Entwicklung, eine sinnvolle
und kostengünstige Vorsorge städtischer
Dienste und der Erhalt der Agrarflächen si-
chergestellt werden soll. Gebiete zwischen
politischer Stadt- und Einflußbereichsgrenze,
für die zahlreiche Selbstversorgungs-Zweck-
verbände, z. B. Wasserverbände, begründet
wurden, können in Kalifornien ebenso wie
Enklaven innerhalb der Städte nur dann ange-
gliedert werden, wenn die Mehrheit der
Wahlberechtigten zustimmt (schriftliche Mit-
teilung der City of Fresno, Development De-
partment). Um höheren Kosten für Dienstlei-
stungen und mannigfachen Einschränkungen
zu entgehen, widersetzen sich Bewohner der
"unincorporated areas" Annexionswünschen
der Kernstadt. So liefen zum Beispiel lange
Kampagnen für die Gründung einer von Fres-
no umschlossenen eigenständigen Stadt Fig
Garden mit rd. 16.000 Einwohnern (nach The
Fresno Bee vom 01. 11. i987, A 3).

Zusammenfassend muß somit festgestellt
werden, daß die Stadt Fresno erhebliche Pla-
nungsprobleme zu bewältigen hat, wobei an-
gesichts des Einflusses der Entwicklungsge-
sellschaften von einem gesteuerten Wachs-
tum kaum gesprochen werden kann. Im Ver-
gleich zur Partnerstadt Münster sind die Ge-
fährdung der Innenstadt, die Vielzahl neuer
großflächiger Standorte des Einzelhandels
und anderer kommerzieller Aktivitäten im
Außenbereich, der unverändert anhaltende
extreme Suburbanisierungsprozeß und die
ungünstige kommunalpolitische Zersplitte-
rung als besonders gravierend einzustufen.
Glücklicherweise wächst das Bewußtsein
dafür, daß die hohe Bevölkerungszunahme
und die geschilderte bauliche Expansion sich
künftig nur unter strengerer Achtung natürli-
cher Potentiale und Ressourcen vollziehen

können. Ein vor der Konstituierung stehendes
neues "General Plan Committee" soll Grund-
züge der für die Zukunft gewünschten Stadt-
und Regionalentwicklung erarbeiten, die aber
zugleich Wünsche der Bürger berücksichti-
gen soll. (Auskunft der City of Fresno, Deve-
lopment Department).

8. Das engere und weitere touristische
Umfeld der Stadt

Besucher Fresnos werden sich in aller Regel
nicht allein Münsters Partnerstadt und ihren
Agglomerationsraum, die Metropolitan Area,
airschauen, sondern auch bestrebt sein. andere
attraktive Gebiete und berühmte Städte Kali-
forniens kennenzulernen (vgl. Abb. 1). Zu
letzteren zählen sicherlich zuerst die beiden
führenden Metropolen, in denen bei An- und
Rückflug ein Umstieg notwendig ist das hi-
storisch bedeutsame und hinsichtlich Be-
kanntheit und Beliebtheit häufig als eigentli-
ches Zentrum des pazifischen Westens ange-
sehene S an Franci sco, die Hafenstadt
auf den Hügeln westlich der Großen Bucht
hinter dem Golden Gate zum offenen Meer
(1991: rd.727.OOO Einw. auf sehr kleiner
Stadtfläche, engere und weitere Bay-Area rd.
I,6 - 6,3 Mio. Einw.), oder das dynamische
und extrem weitflächige Los Angeles
(1991: ca. 3,5 Mio. Einw., engerer und weite-
rer Verstädterungsraum rd. 9,0 - 14,8 Mio.
Einw.), das nach New York den zweitgrößten
Ballungsraum der USA bildet und kurz nach
1980 Chicago als zweitgrößte Stadtgemeinde
überflügelt hat. Zahbeich und sehr unter-
schiedlich sind die Sehenswürdigkeiten und
Besonderheiten der beiden Weltstädte: u.a.
berühmte Brücken, spanisch-mexikanische
Missionsstationen und Ortsbilder, Chinatown
und Hollywood, Badestrände und Disney-
land, Silicon Valley (vgl. Nuhn 1989) usw.

Empfehlenswert für kulturell wie wirtschaft-
lich interessierte Besucher sind auch Ausflü-
ge in zahlreiche Städte des Kalifornischen
Längstals. Bei Nordorientierung sind in erster
Linie die Staatshauptstadt S a c r a m e n t o
(1991 rd. 375. 000 Einw.) mit zahlreichen
Dienstleistungseinrichtungen, Verkehrsvertei-
lungsfunktionen und lokalen Freizeitangebo-
ten (2.B. Sutter's Fort oder Old Town am
Sacramento River) sowie das südlich gelege-
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Tabelle 7 Nationalparks in Kalifornien

Park Gründung/
Erweiterung

Größe
in qkm

Besucher in 1000

le6ol reTol re83l re88l le8e
Übernachtungen in 1000

1983 1988

Yosemite

Sequoia

Lassen Volcanic

Kings Canyon

Redwood

Channel Islands

1890/1905

1890

1916

1940

1968tr978

3080

r629

430

1869

445

1009

1 150

611

402

760

2277

876

467

1019

34

2500

900

800

3200

1000

r000

32381

1056

to37

t9t7 22862)

347 3s9

287291

. = keine Angabe r/ 1990 1992:3423101

Quellen: Hart 1978, S. 490, 398 u. 223; Blume I 1987, S. 88 (Besucherzahlen 1960 u. 1970); Statistical Abstract of the
United States 1985, S. 222und l99l (Daten für 1983 u. 1988); schriftliche Auskünfte (1989/90); Califomia Statistical
Abstract 1991, S. 3 (Größe; eigene Umrechnungen)

ne bedeutende Verkehrs- und Handelszen-
trum Stockton zu nennen (1991 rd.
215.000 Einw.). Am Tiden-Endpunkt des San
Joaquin Rivers gelegen, bildet letzteres einen
wichtigen Binnenhafen und zugleich ein be-
liebtes Wassersportzentrum an einer rd.. 120 km
langen Tiefwasserstraße zur Bucht von San
Francisco. Nach Süden ist insbesondere
B akersfield (i991 rd. 181.000 Einw.)
erwähnenswert, wie Fresno ein Verwaltungs-
und Landwirtschaftszentrum, darüber hinaus
aber seit den Erdölfunden ab 1860 auch von
Ölgewinnung und -verarbeitung geprägt (mit
sehenswertem pioneer village aus der kalifor-
nischen Siedlerzeit um 1880-1910). Einen
bergbaulichen Schwerpunkt bildet auch das
kleine, noch im südwestlichen Fresno County
gelegene, schnell gewachsene C o a I i n g a
(1991 ca. 8.300 Einw.) mit bescheidenen
Kohlelagerstätten im Stone Canyon und
Erdölgewinnung.

In Reiseführern wird das Central Valley meist
kurz und bündig als vor Fruchtbarkeit strot-
zendes, aber eintöniges Durchreiseland cha-
rakterisiert. Als lohnendste Ausflugsziele
Zentralkaliforniens werden zu Recht die be-
kannten Natio nalp arks in der S ier-
ra Nev ada herausgestellt (vgl. Abb. 1 u.
Tab.7). Nationalparks sind in den USA land-
schaftlich besonders eindrucksvolle zusam-
menhängende, unbewohnte und ungenutzte
Gebiete im Eigentum des Staates, die zu-
gleich dem Natur- und Artenschutz sowie
ausschließlich der Erholung dienen (Bt-uvre I
1978, S. 86-91).

Nächst dem berühmten, in den Rocky Moun-
tains liegenden Yellowstone Park (Wyo-
ming/Montana, errichtet 1872) zweitältester
der USA und mit Abstand größter Kaliforni
ens ist der nordöstlich von Fresno bzw. öst-
lich von Merced gelegene Yosemite
National Park, dessen namengeben-
des Tal vom kalifornischen Staat bereits 1864
unter Schutz gestellt und 1890 in unionsstaat-
liche Regie übernommen vurde. Hauptanzie-
hungspunkte des waldreichen Parks sind die
alpine Hochgebirgslandschaft mit Granitfels-
wänden (über 3.000 m hohe Berge), eine Fül-
le großartiger Wasserfälle (darunter die
Yosemite Falls als zweithöchste der Erde mit
740 m) und große Mammutbaumbestände,
insbesondere am Südeingang (Mariposa Gro-
ve). Wegen der extrem angestiegenen Besu-
cher- und Ubernachtungszahlen werden der-
zeit Ztgangsbeschränkungen ernsthaft erwo-
gen.

Näher an Fresno gelegen und unmittelbar an-
einandergrenzend sind die beiden Natur-
schutzgebiete Sequoia und Kings Canyon.
Zum gleichfalls 1890 begründeten S e -
quoia National Park gehörenu.a.
das Bergmassiv des Mt. Whitney (4.418 m),
eine Gruppe riesiger Mammutbäume (Giant
Forest: Sequoia gigantea) - der größte,83 m
hoch, wird auf ein Alter von 3.000 Jahren ge-
schätzt - sowie mächtige Felsblöcke (u.a.
Arch Rock, durch den ein Highway führt).
Der 1940 errichtete Kings Canyon
P a r k beeindruckt durch die namengebende
tief eingeschnittene Talschlucht - durchflos-
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sen vom Südarm des Kings River - und durch
großartige Redwood-Baumbestände (Cedar
Grove) und Wasserfälle, insbesondere in der
General Grant Grove Section.

Außer den in den Sommermonaten stark
überlaufenen Nationalparks, die mit Besu-
cherzentren und verschiedenartigen Über-
nachtungsangeboten ausgestattet sind und -
soweit es die beiden letzteren betrifft - im
Sommer ab Fresno auch mit einer Buslinie
angefahren werden können, existieren sehr
viel großflächigere, von Seen durchsetzte
Nati onal Fores ts, die praktisch die
gesamte Sierra Nevada einnehmen. Als zu-
meist kleinere Landschaftsschutzgebiete tre-
ten vereinzelte Nati o n al M o n u me n t s
hinzu (2. B. Devils Postpile National Monu-
ment südlich des Yosemite Park). In einigen
Nationalwaldungen sind Wintersportzentren,
in den tiefländischen Bereichen des Längstals
und in anderen Regionen als spezielle
Schutzareale für Tier- und Pflanzenwelt N a -
tional Wildlife Refuges errich-
tet worden; letztere gibt es auch um Fresno
(2.B. Mendota Wildlife Area westlich Ker-
man bei Fresno) und in benachbarten Coun-
ties. Sämtliche Schutzgebiete unterstehen
dem National Park Service des US Dept. of
the Interior. Lohnenswert sind ferner Besuche
der in der Sierra Nevada oder in ihrem Vor-
land zumeist im Zusammenhang mit den Be-
wässerungsprojekten entstandenen weitver-
zweigten S t au s e e n mit Folgeeinrichtun-
gen (u.a. Millerton Lake, Pine Flat Lake, Sha-
ver Lake).

Schließlich seien als Exkursionsziele beson-
derer Art historische oder ethnologisch inter-
essante Plätze angeführt. Dazu zählen bei-
spielsweise verlassene G o I d gräber-
C am p s, die teilweise noch als "Geister-
städte"6) oder in Form von erkennbaren Re-
likten existieren, sowie Reservate.
Rancherias und andere Wohngebiete der in-
dianischen Urbevölkerung @.8. Tule River
Indian Reservation nordöstlich Bakersfield
oder Mono-Indianer in North Fork nordöst-
lich von Fresno im Westen des Sierra Natio-
nal Forest; zu Verbreitung und Situation der
Indianer vgl. Fonnes 1969, FneNrz 1990,
Mose 1990).

So ist Fresno insgesamt gesehen ein sehr ge-
eignetes, zentral gelegenes Standquartier ei-

nes vielf?iltigen touristischen Umlandes, des-
sen landschaftlich schönste Ziele jedoch ein-
deutig im Osten liegen; bei Anreisen ist zu
beachten, daß die für amerikanische Verhält-
nisse "relative Nähe" immerhin Entfernungen
von rd.. 100-150 km (Nationalparks) oder gar
300-350 km (San Francisco, Los Angeles) be-
deuten.

9. Zusammenfassung

Münsters US-amerikanische Partnerstadt
Fresno liegt in der Mitte des San Joaquin-Ta-
les, des südlichen Teilabschnitts des Großen
Kalifornischen Längstals, ungefähr 200 km
von der Pazifikküste entfernt und ist über Los
Angeles und San Francisco verkehrsmäßig
gut zu erreichen. Die Stadt ist wie Münster
ein wichtiges Verwaltungs-, Handels- und
Dienstleistungszentrum in einem überwie-
gend agrarisch geprägten Umland. Bevölke-
rungswachstum und städtebauliches Erschei-
nungsbild entsprechen dagegen einer typisch
amerikanischen Stadt.

Fresno entstand in den 1870er Jahren an der
ersten Eisenbahnlinie, die von Nord nach Süd
durch Kalifornien vorangetrieben wurde. Be-
ständige Zuzäge von Siedlern ließen den Ei-
senbahnhaltepunkt bald zur Kleinstadt heran-
wachsen (Stadt seit i885), die auch Sitz des
neuen Verwaltungsbezirks Fresno County
wurde. Der Grundriß der Stadt ist auf deÄ
Reißbrett entworfen; die Straßen sind recht-
winklig, gerade und breit angelegt und viele
Kilometer lang.

Fresno wuchs beständig weiter und reihte sich
nach dem Zweiten Weltkrieg statistisch in die
Reihe der kalifornischen Großstädte ein. Die-
se Entwicklung führte nicht nur zu einer Sied-
lungsexpansion in den Außenbezirken, son-
dern auch zu einer Umgestaltung der Down-
town, z. B. durch den Bau von Hochhäusern
und den Umbau der Fulton Street zur Fußgän-
gerzone. Die Errichtung zahlreicher z.T.
größerer Shopping-Center in den Außenberei-
chen (2. B. Manchester Shopping-Center und
Fashion Fair Shopping-Center) bewirkte al-
lerdings einen Attraktionsverlust der Downto-
wn.

Fresnos Einwohnerzahl betrug 7992 rd.
382.400. Über die Hälfte der W-ohngebäude
ist erst nach 1960 gebaut worden, wobei Ein-
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familienhäuser mit Gärten vorherrschen. Die
im Nordosten unmittelbar angrenzende Stadt
Clovis mit über 55.000 Einwohnem, eine be-
vorzugte Wohn- und Auspendlergemeinde,
sowie weitere Siedlungen bilden mit Fresno
die Fresno-Clovis Metropolitan Area, die als
Verdichtungsraum 1992 über 500.000 Bin-
wohner zählte.

Da die meisten Beschäftigten im tertiären
Sektor, v.a. im Handel und in der öffentlichen
Verwaltung tätig sind, muß Fresno als Dienst-
leistungszentrum bezeichnet werden. Die
Umgebung der Stadt ist eines der führenden
landwirtschaftlichen Produktionsgebiete Kali-
forniens und der USA insgesamt. Dank inten-
siver Bewässerungswirtschaft gedeihen bei
nordafrikanischer Breitenkreislage und Mit-
telmeerklima (milde Winter, heiße nieder-
schlagsarme Sommer) Baumwolle sowie alle
Sorten Obst - v.a. Weintrauben - und Gemüse
hervorragend. Die landwirtschaftlichen Pro-
dukte werden in einer bedeutenden Nahrungs-
und Genußmittelindustrie direkt weiter verar-
beitet.

Ungef?ihr 10 km von der Downtown entfernt
liegt auf einem weitläufigen Campus die Cali-
fornia State University Fresno, die 1984 mit
der Westf. Wilhelms-Universität Münster
eine Partnerschaft geschlossen hat. Weitere
Hochschulen, Museen, Bibliotheken, ein Or-
chester, ein Kongreßzentrum und viele Verei-
nigungen bereichem das kulturelle Leben der
Stadt.

Die zentrale Lage Fresnos ermöglicht seinen
Besuchern die Besichtigung anderer großer
kalifornischer Städte sowie dreier bekannter
Nationalparks in der nahen Sierra Nevada
(Yosemite, Kings Canyon und Sequoia Natio-
nal Park).

Summary

Fresno, the US-American sister city of Mün-
ster,lies almost in the heart of the San Joaquin
Valley, the southern part of the big Califurnia
Central Valley, just about 200 km from. the
Pacific Coast.The existence of various trans-
p or tat ion facilities guarante es a satisfy ing at-
tainability, especially via Los Angeles and
San Francisco. One important parallel to
Münster can be seen with regard to Fresno's
position as an important administrative, trade

and service center for its mainly agrarian
structured environment. Population- growth
and townscape, however, are in line with a ty-
pical American town.

.Fresno, situated on the first railroad running
from the north to the south just straight
through Califurnia, was founded in the 70ies
of the last century. Very soon the railway sta-
tion developed into a provincial town (toturt
byJaw since 1885), and by this it also became
the seat of the netv established Fresno Coun-
ty. The ground plan of the town was projected
on the drawing board; the streets are laid out
rectangrilar, straight and wide, and they are
many kilometers in length.

Fresno expanded constantly, and after World
War II it advanced to an important position
a,nong the other municipalities of Califur-
nia.This development did not only lead to an
expansion of settlement in the outskirts, but it
also caused a transfonnation of the down-
town, for example by the building af sl<yscra-
pers and the refonnation of Fulton Street into
a pedestrian mall. The construction of nwne-
rous shopping centers - partly large in size -

in the outskirts of the town (e. g. Manchester
Shopping Center and Fashion Fair Shopping
Center), however, caused a loss of the down-
town attrctctiveness.

Fresno's population came to about 382.400
inhabitants in 1992. More than half of the
dwelling-houses were built later than 1960,
and most of them are single-family houses
with little gardens. Clovis, a town with more
than 55.000 inhabitants, is immediately adja-
cent to Fresno in the north-east; it is a prefer-
red residential area for comtnuters. Together
with Fresno and unincorporated settlements
itforms the so-called Fresno-Clovis Metropo'
litan Area (FCMA), which has more than
500.000 inhabitants ( I 992 ).

As most of the employees work in the tertiary
sector, especially in the trade sector or in go-
vernment, Fresno is a typical service center.
Fresno County became one of the most im-
portant agribusiness centers of Califurnia
and also of the United States. Irrigation leads
to the extraordinary growth of cotton as well
as of all kinds of fruits (especially grapes)
and vegetables in a geographical position
comparable to that of North Africa and in
Mediterranean climate, that is characterized
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by mild winters and hot summers with a mini-
mum of rain. The agricultural products are
directly processed by an important food and
luxury fo o ds tuffs industry.

The Califurnia State University Fresno,
which entered into partnership with the West-

ftilische Wilhelms-Universitöt Münster in
1984, is situated on a large campus about l0 km
from the downtown. Besides it, there are
other colleges, museums, Iibraries, an orche-
stra, a convention center, and a lot of cultural
art activities and groups that enrich cultural
life in this town.

Inst but not least it is the central location of
Fresno that enables its visitors to make ex-
cursions to other Californian cities as well as
to three well-known national parks in the
neighbouring Sierra Nevada (Yosemite, Kings
Canyon and Sequoia National Parks).

Anmerkungen
l) Vgl. u. a. Califomia Statistical Abstract 1980, S. 12,

u. Karte S. IX, ebd. 1988, S. VIII sowie State and
Metropolitan Data Book 1986, Karte S. XVI, u. S.
XIX (Definitionen). Außer in den Neu-England-
Staaten, wo Metropolitan Statistical Areas durch
Städte definiert werden, werden MSA's ausschließ-
lich "defined in terms of whole counties" (S. XX).
Große Verstädterungsgebiete werden seit dem 12.
Oktober 1984 in mehrere Teilkomplexe aufgeglie-
dert und letztere als Primary, die erstgenannten als
Consolidated Metropolitan Statistical Areas bezeich-
net @MSA's, CMSA's).

2) Das beim Bau des Friant Dam 1942 vom Millerton
Lake überflutete historische Court House wurde
oberhalb des Stausees nahe der Staumauer rekonstru-
iert.

3)" In den früheren Volkszählungen wurden Rasse und
"Spanish Origin" getrennt erhoben, da Hispanier zu-
gleich Weiße oder Angehörige anderer Rassen sein
können. 1980 wurden für die Stadt Fresno 23.6 Vo

Bewohner hispanischer Herkunft bei 7 | J Vo W eißen,
9.5 7o Schwarzen,l9 Vo Indianern, 2,8 To.Asiaten
und 150 Vo anderen ausgewiesen @resno Statistical
Abstract 1989, S. 124 nach 1980 U.S. Census). Jün-
gere Zählungen enthalten andere Zuordnungen (vgl.
Quellen zu Tab.2).

4) Üblicherweise werden in den USA bei den neuen
Einkaufszentren nur die Typen der neighborhood,
community und regional shopping centers unter-
schieden. Die Stadtplanung von Fresno hat ergän-
zerd accessory und arterial shopping centers ausge-
wlesen.

5) Bemühungen der Stadt Fresno, den Betreiber des zu-
letzt im Fashion Fair Center eröffneten vierten Wa-
renhauses, des New Yorker Unternehmens Macy,
zur Ansiedlung in der Downtown zu bewegen, führ-
ten zu der Reaktion. daß man in diesem Falle über-
haupt nicht nach Fresno kommen werde.

6) Erwähnt seien: "Gold Country" am Highway 49
westlich der Sierra (Mariposa, Sonora, El Dorado/

Placerville östlich Sacramento, Nevada City), der
Ghost Town Bodie Historical Park bei Bridgeport
mit etwa 150 Gebäuden (nicht restauriert, nur z. T.
erhalten; 1879-1881 über 10.000 Einwohner) östl.
des Yosemite National Park nahe der Grenze zu Ne-
vada und Calico Ghost Town bei Barstow (Mojave-
Wüste). Bereits in Nevada liegt das einst von Silber-
gruben geprägte Virginia City südlich von Reno
(früher 30.000, heute noch 700 Einwohner).
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Rjasan

Raumschicksal einer mittelrussischen Stadt zwischen Waldland und Steppe

von Adolf K a r g e r, Tübingen

L. Einführung: Das'Rjasaner Land" im Be-
richt des Sigismund von Herberstein (1549)

Schon die frühe Kunde, die Mitteleuropa vom
Umland der Stadt Rjasanl erhielt, ließ es als
ein Land erscheinen, in dem Milch und Honig
fließen. So berichtet der österreichische Di-
plomat Sigismund von Herberstein, dem wir
einen lateinischen und später in vielen Spra-
chen übersetzten Reisebericht und Bestseller
über die "Moscovia" verdanken2 (erste Aufla-
ge 1549), über "die Landschaft Resan", zwi-
schen Oka und Tanais (oberer Don) gelegen:
"Dieses Land ist viel fruchtbarer als alle an-
deren Gegenden des Großfürstentums. Man
sagt, daß hier aus jedem Körnlein zwei wür-
den; das Getreide trägt hier reiche Frucht und
steht schöner im Halm. Die Felder sind so
dicht bewachsen, daß man mit dem Pferde
nicht durchkommen und daß die Wachteln
nicht auffliegen können. Das Land ist reich an
Honig, Fischen, Vögeln und Wildbret und die
Baumfrüchte schmecken köstlicher als in
Moskau" (HnneBnsrEnI/SeFEnr 1966, S.175).

Für das Moskauer Land im engeren Sinne
hingegen, das Gebiet zwischen Oka und obe-
rer Wolga, drehen sich Herbersteins natur-
räumliche Beobachtungen um Wald und Ro-
dung, um "zu große Winterkälte", kurze Ve-
getationszeiten und wenig fruchtbare Böden -
und als Folge dieser naturräumlichen Situati-
on versteht er seine Beobachtungen zur Land-
wirtschaft, die bestenfalls den Getreidebedarf
deckt.

'In der Landschaft stehen noch heute viele
Baumstrünke. Sie sind ein Beweis dafür, daß
die Gegend früher waldreich gewesen ist. Die
Bauern haben das Land urbar gemacht, aber
alles, was nicht auf Feldern wächst, muß aus
Nachbarländern eingeführt werden. Überfluß

herrscht an Korn und einfachen Kräutern. Die
Moskauer pflanzen zwar auch Obstbäume,
aber die Früchte haben keinen Geschmack.
Auch das Vieh ist kleiner als bei uns" (Hen-
BERSTETN/SErrenr 1966, S. 166).

Kurz, von Herberstein gibt nach eigenen Be-
obachtungen und nach dem Hörensagen den
Unterschied zwischen dem typischen Wald-
land3, der osteuropäischen Mitte ("osteu-
ropäischer Mischwaldkeil), und dem waldof-
feneren Waldsteppenland südlich der Oka
wieder. So wie man ihn in Russland damals
allenthalben empfand, als man die Oka-Linie
noch plastisch "das Ufer" nannte.

Damit war nicht nur der naturräumliche Un-
terschied zwischen natürlichem Waldland
nördlich und dem offenerem Waldsteppen-
saum südlich der Oka gemeint. Man dachte
dabei auch an die Grenze zwischen dem vom
Moskauer Großfürsten organisierten, be-
herrschten und beschützten, wenngleich für
eine Bauernsiedlung nicht sonderlich günsti-
gen Siedlungsraum slawischer Waldbauern
gegen die offeneren Landschaften im Süden.
Diese lockten zwar mit fruchtbaren Böden
und hatten überdies ein besseres Agrarklima.
Aber seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts war dieser siedlungsgünstige Landstrich
ständig durch bewaffnete tatarische Nomaden
gefährdet und ohne Schutz einer starken
Staatsmacht. Noch für die Mitte des 16. Jahr-
hunderts nennt Rostankowski4 diese Zone
den "Südlichen Grenzsaum der pflugbauen-
den slawischen Ökumene" (RoslRNrowsxt
1969, Übersichtskarte).

Im räumlichen, politischen, milit2irischen und
wirtschafts- wie siedlungsgeographischen
Spannungsfeld dieser Zone vollzog sich die
mittelalterliche Entwickluns von Stadt und
Fürstentum Rjasan5.
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Abb. L: Rjasan in seinem natürlichen Umland

2. Das Rjasaner Land: Zwischen Wald-
land und Waldsteppe

Der osteuropäische Mischwaldkeil (vgl. Abb.
1) grenzt im Raum Rjasan mit der sogenann-
ten Meschtscherischen Niederung (kurz
Meschtschera, gesprochen Meschtschora) an
die mittlere Oka und weiter, über einen sehr
schmalen natürlichen Laubwaldstreifen, an
die südliche Waldsteppe. Die Meschtschera
gehört zu einem Naturraumtyp, der im Russi-
schen als "Poljese" bezeichnet wird6.

"Poljese" heißt einfach Waldland. Gemeint
ist damit - innerhalb der natürlichen Misch-

waldzone Osteuropas - ein urstromtalähnli-
cher Naturraum. Er besteht aus einer Folge
von mehr oder weniger zusammenhängenden
breiten und flachen Flußniederungen, die teil-
weise von Talsanden verschüttet sind. Die
Sanderebenen lassen sich von der PripjerNie-
derung im Westen über die Desna-Niederung
östlich des Dnepr und eben die Meschtschera
nördlich der Oka bis ins Flußgebiet der Vetlu-
ga im Uralvorland verfolgen.

Es gibt den Naturraum des Poljese in einer
trockenen und einer feuchten Variante. In der
Meschtschera spricht man von einer trocke-
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nen und einer See-Meschtschera. Beide sind
wenig siedlungsgünstig. Die stark podsolier-
ten Sandböden des trockenen Poljese tragen
Nadel- (vorwiegend Kiefern-) wälder, in der
grundwassernahen, feuchten Meschtschera
hemmen Seen, fast stagnierdende Flußläufe,
Hoch- und Niederungsmoore den Verkehr.
Der Grad der ackerbaulichen Nutzung ist bis
in die Gegenwart schwach geblieben.

Die historische FunktionT der Landschaften
vom Poljese-Typ war im späten Mittelalter
die eines Speniegels für berittene Angreifer
aus den südlichen Steppen in Richtung auf
das mittelrussische Siedlungsgebiet im "Sal-
jese", im "Land hinter dem Walde" - eine viel
benutzte zeitgenössische topographische Be-
zeichnung, die gut erkennen läßt, wie sehr
man sich der Existenz des Poliese damals
noch bewußt war.

Zum Verständnis der russischen kolonialen
Siedlung zwischen oberer Wolga und Oka,
also "hinter dem Walde" - und damit auch
zumZugang zu diesem von Süden, von Rja-
san, her - ist die Kenntnis eines weiten Natur-
raumtyps im mittelrussischen Waldland erfor-
derlich. Es sind die Naturräume vom soge-
nannten Opolje-Typ. Wie im ähnlich lauten-
den karstmorphologischen Begriff und zahl-
reichen slawischen Toponymen (Polen, Op-
peln usw.) steckt auch in diesem Begriff das
slawische Grundwort für Feld, Gefilde. Na-
turräume dieser Art im mittelrussischen
Waldland sind auf den ersten Blick daran zu
erkennen, daß sie mit dem umliegenden
Waldland (Poljese) stark kontrastieren. Etwa
so wie in Süddeutschland Gäulandschaften
und benachbarte Mittelgebirge.

Der Besucher der Stadt Wladimir im'iWladi-
mirer Feld" (Wadimirskoe opolje), etwa 160
km nordöstlich von Moskau gelegen (und für

. den Kunsttouristen - nicht zuf?illig - Teil des
sogenannten "goldenen Ringes" von histori-
schen Stätten), nimmt es wie eine Waldstep-
peninsel wahr: etwas über dem bewaldeten
Umland gelegen, ein Plattenrelief mit flachen
Wasserscheiden, waldoffen oder mit nur klei-
nen Inseln Eichenwald oder -gebüsch be-
deckt; mit dunkelfarbigen Böden auf dem
Substrat glazialer Geschiebelehme.

Die hervorragende Rolle der Opolje-Land-
schaften bei der slawischen Besiedlung des
mittelrussischen Waldlandes entspricht ihrer

guten Eignung für eine ackerbauliche Nut-
zung. Sie wirkten geradezu als Magnet auf
die Siedler, die seit der zweiten Hälfte des 11.
Jahrhunderts aüs unterschiedlichen Gründen -
vorwiegend voohl wegen der Aktivitäten der
nomadischen Polovcer - die Steppen und
Waldsteppen des Kiewer Landes verließen
und sich in den Schutz der nördlichen Wälder
begaben. Die Opolje-Landschaften boten ih-
nen ähnlich vorteilhafte Agrarbedingungen
wie diejenigen, die sie im waldoffenen und
fruchtbaren Süden verlassen hatten. Ein
großer Teil der neuen städtischen Siedlungen
und feudalen Organisationszentren im Land
"hinter dem Wald" lagen in oder an den Rän-
dern der Opolje-Landschaften.

Das beste Beispiel ist das schon genannte
Wadimir im gleichnamigen "Feld". Es ist die
Nachfolgerin von Kiew und die Vorgängerin
von Moskau als Sitz der Großfürsten "von
ganz Rußland". Die Stadt wurde vermutlich
um 1108 gegründet und trägt den Namen des
gründenden Fürsten Wladimir Monomach.

Ein anderes Opolje liegt westlich der unteren
Moskwa. Es hat keinen traditionellen Namen,
wird aber in der Regel nach den begrenzen-
den Städten im äußersten Nordwesten (Po-
dolsk) und Südosten (Kolomna an der Mosk-
wa-Mündung in die Oka) benannt. Das Opol-
je von Podolsk-Kolomna stellt eine für an-
greifende Steppenkrieger gut gangbare
Brücke von der Oka im Süden bis fast nach
Moskau im mittelrussischen Waldland dar.

Damit wird die historische Funktion des Für-
stentums Rjasan und seines Hauptortes vom
13. bis zum 16. Jahrhundert verständlich: Rja-
san war schon damals ein "Tor nach Moskau"
(beziehungsweise in das mittlere Rußland)
wie es sich später, im Eisenbahnzeitalter,
stolz nannte. Freilich: Unter den Bedingun-
sen tatarischer Vorherrschaft und militäri-
Icher Überlegenheit in der südlichen Steppe
war diese Funktion tödlich.

3. Rjasan: Das geftihrdete Tor zum "Land
hinter dem Walde"

Das zentrale Ereignis der russischen Ge-
schichte dieser Zeit war der Mongolen-Tata-
ren-Sturm in der ersten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts. Der Angriff des Dschingis-Chan-
Enkels Batu auf das "Land hinter dem Wald"
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im Winter 1237/1238legte ein Grundmus
der Kriegsführung fest, das sich später anli.
lich wiederholter tatarischer Strafexpedit.
nen in das Land zwischen Oka und ober
Wolga oft wiederholte.

Der Angriff aus der Steppe begann mit 1
oberung und Zerstörung von Rjasan und c
Verheerung des Umlandes. Dies umso nac
haltiger, als die Verbreitung von Terror Tl
der tatarischen Strategie war und systema
scher Raub von Menschen und Pretiosen :Il
der Kriegsführung. Der für Rjasan tödlic
Mechanismus der Abläufe läßt sich an Ch-
nisten-Berichten8 bis in die Einzelheiten -

konstruieren. "In diesem Winter kamen a
dem östlichen Land die gottlosen Barban
mit ihrem Chan Batu". Sie schlugen in c
Steppe nahe Rjasan ein Lager auf und ford-
ten die Unterwerfung des Fürsten. "Die R-
saner Fürsten aber ließen sie nicht an ib
Städte heran und zogen ihnen an der Woi
nesh (also in die südliche Steppe) entgege:.
Zugleich baten die Rjasaner - vergebens -r
Wadimir um Hilfe. "Damals umzingelten c

Heiden die Stadt und umgaben sie mit eino
Zaun aus Pftihlen. Es war der 16. Dezemb.
Die Rjasaner Fürsten schlossen sich mit ihr
Leuten in die Stadt ein. Und die Tataren ne
men die Stadt am 21. desselben Monats rl
brannten sie völlig nieder" (Nlrscue 19t,
s.6u62).

Das Schicksal vom Dezember 1237 traf 'A
Rjasan" (vgl. Anmerkung 5), später aber w-
derholt auch seine Nachfolgerin als Fürstr
sitz.

"Ihren Fürsten und seine Fürstin erschlus
sie, seine Leute und Frauen und Kinder ü
Mönche und Nonnen und Geistliche nahm
sie gefangen. Die einen zersti.ickelten sie f
ihren Schwertern, andere erschossen sie t
Pfeilen und warfen sie ins Feuer. ... Klösc
und Dörfer brannten sie nieder, die Habe at
nahmen sie mit und danach zogen sie na
Kolomna." (Nnscur 1966, S.62).

Nach dort hatte der Wladimirer Großfürst -

zwischen russische Truppen gesandt. Auctr
kannte die Bedeutung offener Wege, die c
Opolje einer berittenen Truppe bot. Das rus
sche Aufgebot wurde indessen in einem "1
waltigen Gemetzel" geschlagen. Das "Ld
hinter dem Wald" stand dem Steppenfeind,
fen. Vom Fall des damals noch wenig beda

tenden Moskau macht der Chronist kein Auf-
hebens. Es lag einfach am Wege nach dem für
die Tataren wie den Chronisten damals noch
weit bedeutenderen Wladimir. Er erwähnt
Moskau eher beiläufig: "Die Tataren zogen
(von Kolomna) nach Moskau und nahmen es.
... Schon am 3. Februar kam eine Menge von
Christenblutvergießern, zahllos wie Heu-
schrecken, nach Wladimir. ... Die Tataren
brachen mit Gewalt die Kirchentüren und
schleppten in die Kirche und um die Kirche
herum Holz zusammen ... und so verbrannten
sie alle ohne Erbarmen ... die heiligen Kir-
chen plünderten sie und die wundertätigen
Ikonen der heiligen Gottesmutter selbst be-
raubten sie" (das heißt, sie rissen deren Gold-
verkleidung ab) (Nnscue 1966, S.63).

Von Wladimir aus verheerten sie ganz Mittel-
rußland. Die Liste der heimgesuchten Städte
ist vollständig wie ein historisches Ortsbuch,
und der Chronist sagt ausdrücklich: "Es gibt
keinen Ort, wo sie nicht geheert hätten."
Schließlich brachen sie in Richtung auf das
wohlhabende Nowgorod am Ilmensee auf.
Der Winterfeldzug verlor erst an Schwung,
als das kleine Städtchen Torshok sich länger
verteidigte als alle anderen.

"Bis auf 100 Werft (114km) waren sie (die
Tataren) an Nowgorod herangekommen. Gott
aber und die heilige Gottesmutter schützten
es" (Nrrscue 1966, S.70).

Offenbar hatte im flachen, versumpften Was-
serscheidengebiet zwischen Wolga, Dnepr
und Dwina das Frühlingstauwetter eingesetzt.
Damit war die rasche und überraschende
Manövrierfähigkeit der Steppenreiter im
Waldland nicht mehr möglich. Rückzug und
Beute schienen gef?ihrdet.

Die Mongolen-Tataren zogen sich in die
Steppe ("ins Polovcerland") zurück. Das mit-
telrussische Bauernland atmete auf. Ein ande-
rer Großflirst bestieg den Thron. ... "und bau-
te das Susdaler Land wieder auf, reinigte die
Kirchen von den Leichen der Toten und be-
stattete ihre Gebeine und tröstete die
Neuankömmlinge und sammelte viele Men-
schen. Und es war eine große Freude unter
den Christen" (ebd., S.71).

Die "große Freude" galt sicher nicht für das
Rjasaner Land und seinen Hauptort. Seine
Funktion als gef?ihrdetes Einfallstor blieb be-
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stehen. Stadt und Fürstentum litten in jedem
Fall: ob die Tataren erfolereich waren oder
abgewehrt wurden. Über äinen solchen Fall
berichtet der Chronist unter dem Jahr 13781
79.Der Moskauer hatte die Tataren unweit
von Rjasan besiegt und sie weit in die offene
Steppe verfolgt, dort aber den Kontakt zu ih-
nen verloren. Mittlerweile hatten sich die
Tataren zu einem der üblichen Überra-
schungsangriffe auf das Rjasaner Land neu
formiert. Der Chronist berichtet: "Die Ta-
taren kamen und nahmen seine (des Rjasaner
Fürsten) Stadt und brannten sie nieder. Die
Landbezirke und Dörfer verheerten sie und
brannten sie nieder. Andere führten sie in Ge-
fangenschaft und, nachdem sie viel Böses ge-
tan hatten, kehrten sie in ihr Land zurück"
(ebd., S.149).

Solche historischen Erfahrungen ließen das
Rjasaner Steppenfürstentum aus der mittler-
weile vom Moskauer Großfürsten organisier-
ten Verteidigung des mittleren Rußland aus-
scheren. Entsprechend ergoß sich der christli-
che Zorn des (Moskauer) Chronisten (1380)
über den Rjasaner Fürsten ("Satansdiener und
Bundesgenosse des Teufels", usw.). Die Rol-
le, in die Moskau Rjasan drängte, charakteri-
siert der Chronist kurz als "neuen Judas und
Verräter". Demgegenüber versucht es der
Herr des gef?ihrdeten Fürstentums noch ein-
mal mit Loyalität zur christlich-russischen
Sache, indem er den Moskauer warnt: "Ma-
maj zieht mit seinem ganzen Reich in mein
Rjasaner Land gegen mich und gegen dich"
(ebd., S.151).

Auch diese Geste guten Willens half nicht
mehr. Vom Süden waren die Tataren wieder
in das Fürstentum eingefallen, vom Norden
überschritt der Moskauer, angeblich mit hun-
dertausend Kriegern, die Oka bei Kolomna.
Beide verheerten das Rjasaner Land.

So war auch das ruinierte und immer bedroh-
te Grenzfürstentum im Vorfeld des wachsen-
den Moskauer Machtbereichs nicht an der
Auseinandersetzung auf dem Schnepfenfeld
(Kulikowo polje, 1380) beteiligt, in der es

dem Moskauer Großfürsten gelungen war,
den Steppenfeind zwar nicht zu besiegen,
aber von einem Angriff abzuhalten (soge-
nannte "Abschüttelung des Tatarenjochs").
Damit war das Moskauer Prestige gewachsen
und reichte nunmehr auch aus, der Rjasaner

Selbständigkeit ein endgültiges Ende zu be-
reiten. Es war ein ruhmloses Ende, über das
Herbersteiil kurz berichtet. Unter dem Vor-
wand unerlaubter Beziehungen zum Krim-
Chan wurde der letzte Rjasaner Fürst nach
Moskau zitiert, "da wurde er gefangen und in
ehrlicher Haft verwahrt. Burg und Fürstentum
nahm er (der Moskauer Großfürst) selbst. ...

Die Macht dieses Fürstentums war damit ge-
brochen, und es ging schließlich ganz unter"
(Hrnnensren/SEmRr 1 966, S.1 76).

Unter den Bedingungen ständiger Bedrohung
und wiederholter Zerstörung, bei ständigem
Aderlaß der städtischen und ländlichen Be-
völkerung und bei andauerndem Abfluß des
angesammelten Reichtums ist es verständlich,
daß es vom Hauptort des mittelalterlichen
Fürstentums Rjasan kaum noch Spuren gibt
und keine mehr, die es erlauben würden, auch
nur die Grundstrukturen der Stadt zu rekon-
struieren.

Auf die oben geschilderte Weise geriet Rja-
san in den Strudel des Moskauer "Sammelns
der russischen Länder". Das stärker werdende
Moskauer Gravitationsfeld bestimmte vom
16. Jahrhundert an die politische und wirt-
schaftliche Entwicklung Rj asans.

4. Das moderne Rjasan: Gouvernement-
stadt am Rande des "Industriellen Zen-
trumst'

Im Zusammenhang mit der Gouvernements-
reform Katharinas n. 0775) wurde Rjasan
1778 Hauptstadt des gleichnamigen Gouver-
nements. Zugleich wechselte es auch seinen
mittelalterlichen Namen Perejaslawl Rjasans-
kij in Rjasan.

4.1. Rjasan als Gouvernementstadt

Die Erhebung zur Gouvernementstadt wurde
mit öffentlichem Gebet, mit Gastmählern und
Illumination feierlich begangen. Adel und
Kaufleute, die nunmehr führenden Schichten
der Städte, schmückten ihre Häuser mit Gir-
landen. Die öffentliche Bekundung allgemei-
ner Freude hatte ihren Grund. Uber die neu
eingerichteten Verwaltungszentren versuchte
der Staat bei Bürgern wie bei den Bauern des
Umlandes ein höheres Maß an Nähe zum mo-
dernisierten Gemeinwesen zu erreichen. Die
neuen Gouvernementstädte erfeuten sich des
staatlichen Wohlwollens.
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Neue Verwaltungsfunktionen wurden einge-
richtet. Die Umplanung bestehender Städte
und die Umreglementierung des Straßennet-
zes versorgte die öffentliche Funktion mit
planerisch besonders herausgehobenen Stand-
orten. Das galt für Gerichtsgebäude, Schulen,
Kranken- und Waisenhäuser bis hinunter zu
den Standorten des staatlichen Salzmonopols.

Für die Umgestaltun6i von etwa fünftrundert
Städten war die 1762 in St. Petersburg einge-
richtete "Baukommission" zuständig. Sie har
te anfangs nur für die beiden Hauptstädte zu
planen und zu organisieren. Später dehnte ein
Ukas ihre Kompetenz auf ganz Rußland aus.
Auf diese Weise wirkten beide Hauptstädte in
die Provinz hinein und gaben westeuropäi-
sche Erfahrungen nach dort weiter. Haupt-
städtische Architekten und Baumeister, Rus-
sen wie Ausländer, überließen ihre Blaupau-
sen der Provinz und übermittelten dieser da-
mit den neoklassizistischen Baustil und ent-
sprechende Planungskonzepte.

Der Staat, ein wohlhabender Adel, der sich
seiner Dienstpflicht dem Staat gegenüber ent-
zogen hatte, und die reiche Kaufmannschaft
waren die neuen Bauherren. Erst in diesem
Zusammenhang wandelte sich die "hölzerne
Rus" in steinerne Städte. Jedenfalls ver-
schwanden die Holzbauten langsam aus den
Innenstädten.

Schon zwei Jahre, nachdem Rjasan Gouver-
nementstadt wurde, bestätigte St. Petersburg
den "Generalplan" für die Neugestaltung Rja-
sans und damit den Abriß der funktionslos
gewordenen Kremlbefestigung sowie ein neu-
es, schachbrettartiges Straßennetz. Es charak-
terisiert noch die gegenwärtige Innenstadt
(vgl. Abb. 4), begrenzt durch die geraden
Straßenzüge von Majakowskij- und Griboje-
dowstraße im Süden und Norden sowie Revo-
lutions- und Jeseninstraße im Westen und
Osten. Diese neuen oder begradigten Straßen
wurden bevorzugte Standorte der klassizisti-
schen Gebäude des 18. und 19. Jahrhunderts.
Viele von ihnen sind in sowjetischer Zeit
schon wieder verfallen. Der überkommene
Rest bildet, abgesehen von den restaurierten
Kremlbauten, die - relativ jungen - "histori-
schen Sehenswürdigkeiten" der Stadt.

Wie in vielen anderen Städten Rußlands spielt
auch in Rjasan eine einzige, wohlhabende
und einflußreiche Kaufmannsfamilie für die

bauliche Entwicklung eine herausragende
Rolle. In Rjasan war es der durch Getreide-
und Viehhandel vom Kommis zum millionen-
schweren Kaufmann und Unternehmer aufge-
stiegene Bürger R.W. Rjumin.

Getreide- und Viehhandel waren zu dieser
Zeit überhaupt das große Geschäft in vielen
russischen Städten, in denen Nahrungsgüter
für die wachsenden Hauptstädte und den Ex-
port nach Mittel- und Westeuropa aufgekauft
und gestapelt wurden. So auch in Rjasan. Der
in den Adelsstand aufgestiegene Kaufmann
hatte enge Geschäftsverbindungen in beide
Hauptstädte und damit auch zu hauptstädti-
schen Architekten. Es wird vermutet, daß er
diese dazu nutzte, einige der bekanntesten
zeitgenössischen Architekten (wie M.F. Ka-
sakow in Moskau oder J. Quarenghi in St. Pe-
tersburg) für eine Entwurfsarbeit in Rjasan zu
gewinnen.

Das älteste der neuen Gebäude vom Ende des
18. Jahrhunderts ist bis heute noch in Relikten
im Osten der Leninstraße erhalten geblieben.
Es war die gutshofartige Stadtresidenz des
Kaufmanns Rjumin am damaligen Ostrand
der Stadt. Der heutige Stadtgarten ist Teil ei-
ner ausgedehnten Parkanlage, mit der Rjumin
seine Residenz nach dem Vorbild hauptstädti-
scher Adelspalais umgeben ließ. Ein weiteres
Stadtpalais, das sich Rjumin zu Beginn des
19. Jahrhunderts erbauen ließ, überlebte die
sowjetische Zeit als "Haus der Offiziere". Es
gilt als das bedeutendste des Rjasaner Klassi-
zismus und ist möglicherweise nach Plänen
von F. Kasakow gebaut.

Die städtische Oberschicht repräsentierte sich
1785 mit dem Bau einer Redoute (Kalajev-
straße). Wie alle der damals errichteten
großen klassizistischen Gebäude durchlief es
im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Funktio-
nen (Adelspension, Gymnasium u.a.) und
Umbaumaßnahmen. Unsachgemäße Umbau-
ten und Reparaturen, insbesondere in sowjeti-
scher Zeit, frihrten zum Verlust des kunstse-
schichtlichen Wertes solcher Häuser. Dies-ist
der Grund dafür, daß die wirtschaftliche Be-
deutung der Stadt zur Zeit des Klassizismus
nur enttäuschend wenig zum Ausdruck
kommt.

Auch die Kirche trug zur aufwertenden Um-
gestaltung der klassizistischen Städte bei. Das
beeindruckendste Beispiel in Rjasan ist der
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vieretagige Glockenturm der Erlöser- (Uspen-
kij-) Kathedrale des ehemaligen Kremls
(Abb. 2 u. Bild 1). Er wurde in den Jahren
1797-1840 errichtet. Um den Bau machte sich
auch die Rjasaner Kaufmannschaft verdient.
Die Rjumins finanzierten seine Vollendung.

In der Innenstadt haben einige hölzerne
Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert über-
lebt. In der Regel solche berühmter Söhne der
Stadt. Das gilt für den Physiologen Iwan Paw-
low (1848-1936), der in Rjasan geboren wur-
de, oder den satyrischen Schriftsteller Salty-
kow-Schtschedrin (1826-1889). Er war einige
Jahre Vizegouverneur in Rjasan.

Es sind wohlproportionierte, zur Straße hin
ebenerdige Holzblockhäuser mit eindrucks-
vollem Schnitzereischmuck um die Fenster-
stöcke und schmiedeeisernen Gittern an den
überdachten Aufgängen über das Ziegelfun-
dament. In Häusern wie diesen wohnte der
Großteil der begüterten städtischen Bürger im
19. Jahrhundert, Kaufleute, Unternehmer, Be-
amte, Rentiers, Intelektuelle. Die schöne Lite-
ratur der Zeit schildert das Leben in diesen
Häusern: das in den Wohnräumen und Kabi-
netten zu ebener Erde mit dem Blick über den
kleinen Vorgarten zur Straße und das in den
erhöhten Familien-Festsälen, die in der Regel
nur im Winter beheizt und genutzt wurden,
deren Fenster sich auf den Hof richteten, auf
dem zahlreiche Nebengebäude Größe, Funkti-
on und oft auch den Wohlstand des Haushal-
tes erkennen ließen.

Wirtschaftliche Grundlage des Lebens in
Städten wie in Rjasan waren fast noch das
ganze 19. Jahrhundert hindurch der Handel,
Grundrenten aus dem Umland, Beamten-
gehälter und schlecht bezahlte Dienstleistun-
gen. Dazu im Herbst ganze Karawanen-La-
dungen von Naturalien von den Landgütern
des Umlandes.

Der Handel war vorwiegend ein solcher mit
Agrarprodukten. Daher spielt für ihn wieder
die Lage Rjasans zwischen Wald- und Step-
penland eine Rolle. Aus den Wald- und Sand-
gebieten der Meschtschera kamen Kartoffeln
(deren Anbau aus dem Baltikum und Weiß-
rußland übernommen wurde), Hanf zur Wei-
terverarbeitung im mittleren Rußland und für
den Export nach Westeuropa und vor allem
Bau-und Brennholz. Aus den südlichen
Waldsteppen und Steppen kam Getreide über
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l) Heiligcr Gcist-Kirchc (1642), Glmkenlurm. Sic gehönc u6prüng-
lich zu cinem nicht mehr bestehendcn, gleichnamigcn Klostcr, d6 zu-
glcich, wic cs in viclcn Krcml- und Stadtanlagcn Rußlands ilblich war,
auch dcn Vertcidigungsaufgaben der gesamten Anlage dicnte; dalrcr dic
nndliche lage. Gcgenwärlig ist in der Kirche die 'Bibliolhek des histo-
risch-mhitektonischcn Schulzgebictcs" (Kreml-Museum) untcrgebmcht,

2) Enbischönich6 Palais, I\tittc (1653-58) bis Ende (obcßtc Etage
1692) d6 17. Jhs, Nachdcm die Rj6ancr Füßten ihe Selbständigkeit
verlorcn hotten, nahm dcr höchste kirchliche Würdenbügcr seine Resi-
denz im Krcml. Für dß Eubischöfliche Palais übemahm erden Slandort
des ehemaligen Füntenschlosses. Damit übcmahm er gleichsam als Erbe
des Füßtcn die Aufgabe ciner würdigen Ausgestaltung dcs Krcmls. Heu-
te ist im rcnovicrten Ezbischöflichen Palais du landeskundlichc Muse-
um untcrgebmcht.

3) Ehcmaligcr Getrcid6peichcr (17.Jh) ds Enbischönichen Hof6.
Dc Gebäude mit sepentcm Zugang zu den Speichenäumen wird auch
als "Schw@ lleöcrgc" bezcichnet, wobci schwau hier nicht als Fübe,
sondcm als soziale Zugehörigkeit zur Schicht der einfachen kutc zu
veßlchcn ist.

4) Sogenannt6 Sängcr-Korpu (1658 als Tcil ds EEbischönichen
Hof6 crbaut), ur. zcilweis Vepaltung diescs Hofes.

5) lVirtschaftsgebäudc d6 Enbischöflichcn Hofs (18. Jh.)

O Ccburts. (Roschd6twe6kü) Kathcdralc (14.-t9.Jh.)

7) Enengel. (Archangelkij) Kathedrale @nde r5.-t7. Jh.)

8) Stlllgcb:iude (17. Jh,)

9) Himmelfohrts. (Usperokij) Kalhcdrale (17. Jh)
l0) Koroistorialgcbäudc ds Enbischöflichcn Hofs (N{ittc 17. Jh.).
Hcutc Kunstmuseum des Gcbietes Rjuan.

ll) Eßchcinungs- (Bogojarvlenkü) Kirche (l7.Jh)
12) Vcrklürungs- (ProbrschcNkü) Krthedrale (18. Jh)
l3) Glekenturm der Himmellahrtskathcdralc (Dndc ds 18. Jh.-
1840). Auf dem dritten Stckserk eine Aussichlsplattfom, Dcr Grund-
slcin zu dicsem Bauwerk wurde 1789 gelegt; der Bau veEögerte sich,
weil unter andercm der Rj6aner Kaufmann und Unlcmehmcr RJurilN
dcn Stil im Sinne des damlls modemen Kl6sizismus gelinden sehen
wollte; dic Boisclage wurde 1797 gebaut, der zwcite Stck (finanzicn
von G.W. fuum) 1816, der dritte wurde vom Staat finanziert und vom
berühmten Architckten dcs russischen Klösizismus K-A. TIroN entwor-
fcn und 1832 gcbaut. Dic Fertigstellung (1840) linanzienc wieder (ein-
schl. dcr modemcn Eisenkonstruktion des spitrcn Helmes) N.G. fuuMN,

l4) Sogcnannte Adelshcrberge (19. Jh)
l5) llfauer und Türme ds ehcmaligcn Erlöser. (Spasskij) Kloste6
(l8.Jh.)

Abb.2: Der Rjasaner Kreml
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winterliche Schlittenwege zum Weitertrans-
port, bei ausreichendem Wasserstand über die
Oka, später über die Eisenbahn. Schlachtvieh
wurde in den breiten Oka-Auen gezogen, wo
sich einige Dörfer auf Gemüseanbau speziali-
sierten.

Mit der Agrarproduktion des Umlandes hin-
gen die ersten Anfänge einer bescheidenen
Industrialisierung zu Beginn des l9Jahrhun-
derts zusammen. Kurz vor dem Ersten Welt-
krieg hatte Rjasan 49 000 Einwohner. Davon
arbeiteten knapp 1 300 in sechzehn Industrie-
und größeren Gewerbebetrieben. Die größte
Fabrik war 1904 gegründet worden und stellte
einfache Landmaschinen her. Sie hatte etwa
400 Arbeitei. Ferner gab es Branntweinbren-
nereien, Ztcker - und S tärkefabriken, B etriebe
zur Holz- und Lederverarbeitung.

4.2 Rjasan am Rand des "Industri ellenZen-
trums"

Das Kernland des Moskauer Staates und spä-
teren Russischen Reiches zwischen oberer
Wolga und Oka entwickelte sich wirtschaft-
lich in einer Weise, die schon im Jahr 1871
und wieder 10 Jahre später, 1880, den be-
kannten russischen Geographen und Organi-
sator des Statistischen Dienstes des Russi-
schen Reiches, W.P. Semjonow, dazu veran-
laßte, es als "Industrielles Zentrum" zu be-
zeichnen. Der Begriff ging auch in die spätere
wirtschaftsgeographische Terminologie ein,
wenngleich seine definitive Begrenzung öfter
geändert wurde. Gemeint war immer das
Zentrum des europäischen Rußland bzw. der
europäischen Sowjetunion, und bei allen
Grenzveränderungen blieb doch Moskau und
sein Umland auch als einer der historischen
Kerne der Industrialisierung Rußlands der
Kernraum des "Zentrums"; "industriell" war
relativ zu verstehen, insbesondere im Ver-
gleich zum bäuerlichen "Schwarzerdezen-
trum" südlich der Oka.

Rjasan, Stadt und Gouvernement bzw. (in so-
wjetischer Zeit) Oblast lagen immer peripher
zum "Industriellen Zentrum" oder in unmit-
telbarer Nachbarschaft. Seine wirtschaftliche
Bedeutung hing aber immer mit der Entwick-
lung des "Zentrums" zusammen und folgte
dessen einzelnen Etappen und Konzepten.

Das "Industrielle Zentrum", wie es in den
letzten Jahren vor dem Zusammenbruch der

Sowjetunion definiert wurde, bestand aus
Stadt und Verwaltungsgebiet Moskau (50 000
km2, 15 Mio. Ew.) als Kernraum und den
schon im 19. Jahrhundert weitgehend indu-
strialisierten Verwaltungsgebieten von Iwa-
nowo und Wladimir (anfangs vorwiegend
Textilindustrie, auch in sogenannten "Indu-
striedörfern") und einem Kranz von weiteren
neuen Verwaltungsgebieten von Kostroma im
Nordosten bis Rjasan im Südosten. Diese pe-
ripheren Gebiete waren deutlich schwächer
und zeitlich später industrialisiert. Die Ge-
samtregion war am Anfang der 90er Jahre
584 000 qkm groß, umfaßte also etwa 2Vo der
Fläche der ehemaligen SU. Die Bevölkerung
machte mit (1990) 30,5 Mio. etwa l0,5Vo der
ehemaligen SU aus (1863 waren es mit etwa
10 Mio. l4Vo der Bevölkerung Rußlands;
1914 mit 27,5 Mio. IlVo,1980 mit 29 Mio.
auch etwa lITo).Der Anteil der städtischen
Bevölkerung lag 1990 im Mittel der SU bei
667o, im "Industriellen Zentrum" bei 83Vo.

Einer der vielen Gründe für die beschleunigte
Industrieentwicklung in Moskau und seinem
Umland war der Ausbau des Eisenbahnwe-
sens. Er begann mit dem Bau der Verbindung
zwischen beiden Hauptstädten und industriel-
len Entwicklungspolen im Jahre 1851. Der
weitere Ausbau erfolgte sternförmig auf beide
Städte gerichtet. Er folgte dem Konzept des
gebrochenen Transportes auf Flüssen und
Schiene und hatte das Ziel, die beiden wach-
senden Städte mit preiswertem Getreide aus
der Provinz zu versorgen sowie die getreide-
reichen Waldsteppen- und Steppengebiete an
die großen Getreideexporthäfen Rußlands (St.
Petersburg, Riga, Windau, Odessa) anzubin-
den.

In Mittelrußland wurde als erste (L86I-62)
die Strecke Moskau-Wladimir und weiter zur
Messestadt Nishnij Nowgorod (später vor-
übergehend Gorkij) gebaut. Es folgte, schon
1866, die Strecke Moskau-Rjasan. Ihre Wei-
terführung (1869) in die-,Oka-Don-Ebene
(über Rjasshsk nach Koslow) macht deutlich,
daß auch diese Strecke eine der "Getreidebah-
nen" war, die Moskau den Zugriff auf die
Agrarprodukte der Waldsteppenzone erleich-
terte. Diese Bahn verbesserte die verkehrs-
geographische Situation von Rjasan zwischen
den Getreideproduktionsräumen des Südens
und den Konsumräumen im Norden entschei-
dend. Das Getreide der Wolga-Steppe er-
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reichte (1870) einen Abzweig von dieser
Bahn über Tambow nach Saratow. Ein weite-
re Abzweig erreichte (1871) über Woronesh
den Norden des Donec-Gebietes.

Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges waren
Moskau und das "Industrielle Zentrum" über
elf Eisenbahnen buchstäblich in alle Richtun-
gen mit seinem Umland und dem ganzen nrs-
sischen Reich verbunden. Das gestattete die
Zufuhr von Nahrungsgütern (Getreide,
Fleisch) aus dem Süden (Ukraine bis Wolga-
gebiet), Holz aus dem Norden, Flachs als In-
dustrierohstoff aus dem Norden und Westen,
Kohle und Eisen aus dem Süden ("Moskauer
Becken" und Donec-Gebiet), Baumwolle aus
Mittelasien und Kaukasien und solche, die
über St. Petersburg importiert wurde.

Der relativ hohe Industrialisierungsgrad, den
das Kernland des Zentrums (Gouvernements
Moskau, Iwanowo, Wladimir) erreicht hatte,
prädestinierte das Gebiet für eine Sonderrolle
als eine Art "Industrielle Schule der Nation"
für die nachrevolutionäre Zeit. Hier (wie in
St. Petersburg) gab es schon jene großen Fa-
briken, die nach dem Willen der Partei bald
das ganze Land bedecken und jenen industri-
ellen Vorsprung Westeuropas ausgleichen
sollten, der eigentlich, wenn es nach der
Marxschen Lehre gegangen wäre, den eu-
ropäischen Westen in die proletarische Revo-
lution hätte führen müssen - nicht sein östli-
ches Entwicklungsland. Hier richtete sich das
Leben eines großen Teils der Bevölkerung
schon nicht mehr nach dem Hahnenschrei und
Sonnenlauf, sondern nach dem Rhythmus der
Fabriksirenen. Hier schickte man die Kinder
regelmäßiger und länger zur Schule, und für
Bürgersöhne lag das Studium an einer Hoch-
schule längst im Bereich des Möglichen.

Im ersten Planungsoptimismus des früheren
GOELRO-Jahre meinte man die wenig gün-
stige Rohstoff- und Energiesituation des Zen-
trums .grundsätzlich verbessern zu können.
Erste Uberlegungen hierzu hatte es schon in
vorsowjetischer Zeit gegeben. So über die
Nutzung der ausgedehnten Torflager der
Meschtschera für die Energiegewinnung (er-
stes Kraftwerk in Schatura 1922, später ande-
re). Bis Mitte der 20er Jahre folgte die Nut-
zung der nur wenig geeigneten und kostspie-
lig zu fördernden Braunkohlen des "Moskau-
er Becken" mit einer Reihe von Kraftwerken
(Kaschira 1925, später andere).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die un-
befriedigende Rohstoff- und Energiesituation
durch Zufuhr von Erdöl und Erdgas aus dem
Wolga-Uralgebiet, aus Mittelasien, Westsibi-
rien und der Ukraine verbessert. Von den
Großkraftwerken an der mittleren und unteren
Wolga floß Energie ins "Industrielle Zen-
trum". Altere Werke der Eisenmetallurgie
wurden vergrößert und modernisiert, die Tra-
dition der Eisenindustrie im Raum von Tula
wieder aufgenommen, obgleich die Rohstoff-
voraussetzungen dort ebenfalls schlecht wa-
ren. Der Bau einer weiteren Eisenbahn in das
ukrainische Industriegebiet sicherte die Ver-
sorgung mit Kohle und Eisen.

Das alles erwies sich als kostspielig, war aber
in einer "Zentralverwaltungswirtschaft so-
wjetischen Typs" durchaus möglich. Schon in
der Zwischenkriegszeit gelang die Umstruk-
turierung der mittelrussischen Industrie: nicht
mehr die traditionelle Textilindustrie herrsch-
te vor, sondern seit den Zwischenkriegsfünf-
jahresplänen überwog die Produktionsgüter-
industrie mit Maschinenbau (Drehbänke, Ver-
kehrsmaschinen, Gerätebau, Ausrüstungen
für Verbrauchsgüterindustrie). Das machte
den geplanten Transfer von industriellen
Kenntnissen, Fähigkeiten und Traditionen aus
dem "Industriellen Zentrum" in die Provinz
sinnvoll. Damit erreichte man auch eine er-
weiterte Nutzung des traditionellen Bildungs-
und Ausbildungspotentials im Sinne einer
weiteren Förderung der Industrialisierung des
Landes.

Als nachahmenswert galten große Produkti-
onsstätten mit einem möglichst geschlossenen
Fertigungsprogramm. Betriebe dieser Art
hielt man für besonders beeindruckend, sie
machten die Organisation einfach, sie ent-
sprachen aber auch der selbst hier nur wenig
ausdifferenzierten Produktionsstruktur- und
etwäs auch noch immer den Vorbildern aus
dem Manufaktu rzeitalter .

Die moderne Entwicklung von Rjasan erfolg-
te in engem Zusammenhang mit der für das
"Industrielle Zentnm" .

5. Rjasan in sowjetischer Zeit
5.1. Entwicklung der Wirtschaft
In sowjetischer Zeit verlor Rjasan seine Han-
delsbedeutung in dem selben Maße, wie ge-
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nerell der Handel durch bloße Verteilung er-
setzt wurde und als übel "kapitalistisch" dis-
kreditiert wurde.

Auch als Industriestandort9 wuchs die Stadt
in der Zwischenkriegszeit nur relativ langsam
wie andere Städte am Rande des Industriellen
Zentrums auch. Im Zusammenhang mit der
Technisierung der Landwirtschaft wurde die
Agrarmaschinenfabrik vergrößert. Hinzu kam
ein Werk zur Reparatur von Traktoren. Ver-
größert wurde eine Schuh- und Lederfabrik.
Der einzige Neubau in der Industrie war ein
Glühlampenwerk. Die Struktur der Erzeu-
gung änderte sich nicht. Die Leichtindustrie
blieb führend.

Die heutige industrielle Struktur erhielt Rja-
san erst nach dem Zweiten Weltkrieg, der die
Stadt selbst nicht in Mitleidenschaft zog,
wohl aber einen Teil ihres Verwaltungsgebie-
tes. Voraussetzung der industriellen Nach-
kriegsentwicklung war die verbesserte Roh-
stoff- und Energiesituation des "Industriellen
Zentrums" durch die Bereitstellung neuer
Verkehrs- und Transportsysteme und zusätz-
licher Energiequellen. Von Bedeutung war
ferner die verbesserte Ausbildung und damit
industrielle Eignung der örtlichen Arbeits-
kräfte. Der Bedarf der mittelrussischen Indu-
strie an Volprodukten stieg mit wachsender
Differenzierung der Fertigung. Moskauer Be-
triebe suchten Standorte für Zweigwerke und
Kooperation.

Ausdruck der raschen Industrialisierung, der
generellen Urbansierung und der erweiterten
Bildungsmöglichkeiten war eine rasch wach-
sende Bevölkerungszahl. Sie erreichte zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges (auf dem Areal
der Innenstadt,3 700 ha) 100 000 und in den
folgenden Volkszählungsjahren (auf einem
vergrößerten Territorium von 14 000 ha) 1959
214000 Ew., 1970 350 000, 1979 450 000 und
1989 5I4 000 Ew. Für das Jahr 2000 wird
eine Bevölkerung von 555 000 geschätzt.

Von den 1989 insgesamt2S2 000 Beschäftig-
ten (vgl. Abb. 4) waren gut 5l%o in der Indu-
strie tätig. Diese hatte sich in ihrer Struktur
gegenüber der sowjetischenZeit stark verän-
dert.

Nach Beschäftigten und Produktionswert
steht gegenwärtig die Maschinen- und Eisen-
industrie an erster Stelle. Die Branche verfügt
über die größten Betriebe, was nach sowjeti-
schen Erfahrungen auch immer die beste so-

Abb. 3: Beschäftigungsstruktur in
Rjasan 1989

ziale Betreuung bedeutet. Der größte ist das
Landmaschinenwerk mit 8 500 Beschäftigten.
Es produziert Kartoffelerntemaschinen und
Ersatzteile. Es folgten in der Branche ein Be-
trieb für Werkzeugmaschinen (7 900 Be-
schäftigte), der schwere Drehbänke herstellt,
sowie ein Werk für materialintensive Indu-
strieausrüstungen ("TKPO", 4 800 Beschäf-
tigte), das hydraulische Schmiedepressen er-
zeugt; sie werden durch Großbetriebe der Ei-
senmetallurgie (Centrolt, 3 900 Beschäftigte)
und durch eine Eisengießerei ergänzt. Mit ei
nem Werk für Instrumentenbau (3 400 Be-
schäftigte), das auf Meß- und Regeltechnik
spezialsiert ist, entspricht Rjasan den Stand-
ortregeln und dem Bedarf des Industriellen
Zentrums. Ein Werk der Kraftwagenzuliefer-
industrie ("Autoreparatury", 1 000 Beschäf-
tigte) und ein solches, das Maschinen für den
nahen Torfabbau herstellt (Torfmasch, 750
Beschäftigte), runden das Erzeugungsprofil
der führenden Branche ab.

An zweiter Stelle steht seit Beginn der 60er
Jahre, seit dem Bau der Erdölleitungen aus
dem mittleren Wolgaland über Rjasan nach
Moskau, die chemische Industrie mit einem
Werk für Chemiefasern (3 900 Beschäftigte)
und Erdölverarbeitung.

Es folgt an dritter Stelle und mit deutlich klei-
neren Betriebseinheiten jene (Leicht-) Indu-
strie, mit der die Industrieentwicklung in Rja-

Land- und
Forstwirtschaft

Erziehung,Wissenschaft,'lvo
Kultur, Kommunikation

14"h

Medizinische
Versorgung

6Vo

Handel, öffentl. Dienst
100/"

Banken, Managemenl,
Organisationen

3%

Transportwesen
O-/o

Baugewerbe
9o/o

insgesamt: 282 201 Beschättigte

Quelle: Stadt Rjasan

lndustrie
510/o
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san überhaupt begonnen hatte und die in Zu-
kunft vermutlich auch wieder an Bedeutung
gewinnen wird. Es sind kleinere Betriebe der
Nahrungs- und Genußmittelindustrie, des Be-
kleidungsgewerbes, der Ledererzeugung und
-verarbeitung, der Holzverarbeitung. Fast
zehn Prozent der Beschäftigten (25 600) sind
im Baugewerbe tätig.

Die Bedeutung Rjasans als Verkehrs- und
Transportzentrum ist durch 16 700 Beschäf-
tigte (6Vo) gekennzeichnet sowie durch vier
sich hier treffende Eisenbahnlinien (darunter
nach Moskau, an die mittlere Wolga, in das
Donec-Gebiet), Flußverbindungen über Oka
und Moskwa nach Moskau und an die obere
und mittlere Wolga, Autobahn- ("Automagi-
strale")verbindungen nach Moskau und Sara-
tow, Erdöl- und Erdgasleitungen nach Nishnij
Nowgorod und Saratow.

Auch die Gruppe der in der Erziehung Täti-
gen war bislang relativ groß: über 15 000 Er-
werbstätige. Sie verteilten sich unter anderem
auf Lehrkräfte an vier Hochschulen (soge-
nannte "Institute"), eine Medizinische (3 200
Studierende), eine Landwirtschaftliche (4 200
Stud), eine Pädagogische (4 600 Stud.) und
eine für Radiotechnik (6 000 Stud., jeweils
einschl. Teilzeitstudenten). In 70 Schulen un-
terrichteten 3 000 Lehrer 62 000 Schüler. In
wissenschaftlichen Einrichtungen, wie den
genannten Hochschulen und zwei weiteren,
unselbständigen, die als Zweige entsprechen-
der Moskauer Einrichtungen organisiert sind
(Polytechnisches und Kulturinstitut), sind
18 300 Beschäiftigte als Wissenschaftler oder
Dienstleistende tätig, so daß der gesamte Sek-
tor Erziehung, Wissenschaft, Kultur mit ins-
gesamt annähernd 35 000 Beschäftigten
(25Vo) eine relativ große Bedeutung hat. Je-
denfalls im Hinblick auf die Zahl der Be-
schäftigten. Sie muß kein Ausdruck für die
entsprechende Leisfungsfähigkeit sein, eben-
so wie etwa auch die relativ große Gruppe der
im Gesundheitswesen Tätigen (16 000) nichts
über dessen Funktionsti.ichtigkeit aussagt.

Nach den Beschäftigungszahlen ist Rjasan
gegenwärtig eine Industriestadt, ein Kultur-,
Wissenschafts- und Erziehungszentrum und
ein Verkehrs- bzw. Transportzentrum von
Rang. Damit hat die Stadt zum dritten Male
ihre Hauptfunktion geändert: vom mittelalter-
lichen Fürstensitz zur neuzeitlichen Adels-

und Kaufmannsstadt zur multifunktionellen
Industrie-, Verkehrs- und Kulturmetropole
der Gegenwart.

Nicht dokumentiert und damit auch nicht in
den Beschäftigtenzahlen enthalten sind die
zahlreichen Bediensteten des Militärs, denn
Rjasan ist ein bedeutender Garnisonsstandort,
u.a. für Luftstreitkräfte, und gleichzeitig Sitz
mehrerer Milit?ir-Hochschulen. Die anhalten-
den gravierenden wirtschaflsstrukturellen Wand-
lungen in der ehemaligen Sowjetunion dürf-
ten auch das Wirtschaftsgefüge Rjasans seit
1989 dramatisch verändert haben; durch Zu-
sammenbruch zahlreicher Firmen seit dem
Übergang von der kommunistischen Kom-
mandowirtschaft zur zunehmend privatisier-
ten Marktwirtschaft ist die Arbeitslosigkeit
beträchtlich angestiegen. Genauere Angaben
sind nicht verfügbar.

5.2 Innenstädtische Gliederung und ausge-
wählte Planungsprobleme

Funktionelle Gliederung und genetische
Grundzüge der Stadt spiegeln sich bis zu ei-
nem gewissen Grad in der regionalen Struktur
wider, die durch die Verwaltungsgliederung
der Stadt in vier "Rayone" fixiert ist. Es sind
dies: 1) der "Sowjet-Rayon" im Nordwesten,
mit dem geringsten Anteil an dei Gesamtbe-
völkerung (73 000 Ew.; l4Vo der Bev.), des-
sen Kern im wesentlichen die historische In-
nenstadt des 18.-19. Jahrhunderts mit zum
Teil lockerer Bebauung und City-Funktionen
ist; 2) der "Eisenbahnrayon", vorwiegend
auch aus vorsowjetischerZeit und im Winkel
der Eisenbahnen nach Osten und Süden gele-
gen (152 600 Ew.; 297o); 3) der "Moskauer
Rayon" (169 000 Ew.;32Vo) und 4) der "Ok-
tober-Rayon" (127 000 Ew.; 24Vo),beide sind
erst in der Nachkriegszeit errichtet worden,
sie liegen im Westen und Südwesten bzw. im
Osten und Nordosten der Stadt und werden
als die beiden ausgebreiteten "Flügel" der
Stadt angesprochen. Hier liegen die Industri-
en aus sowjetischer Zeit und weitläufige
Wohnsiedlungen.

Der älteste und zentrale Teil der Stadt (vgl.
Abb. 2) umfaßt außer dem Kreml am Rand
der Oka- und Trubeshaue das genannte
Straßen-Schachbrett von Gribojedow- und
Majakowskijstraße im Norden und Süden
bzw. der Revolutions- und Jeseninstraße im
Westen und Osten.
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Der Kreml liegt leicht erhöht am Südrand der
Oka-Aue, kurz oberhalb der Mündung des
Trubesh, eines ehemals toten Okaarmes in
den Hauptfluß. Das Flüßchen Lybed, das den

Kremlhügel im Mittelalter von zwei Seiten
umgab (die dritte schützte der Trubesh) exi-
stiert heute im Bereich des Kreml nicht mehr.
Die einstige Seite des Kremlhügels wird heu-
te durch einen Graben abgeschlossen, der
außerhalb eines ehemaligen Erdwalls ver-
läuft. Die Brücke über den Graben ist der Ein-
gang zur gesamten Anlage. Diese ist als "Hi-
storisch- architektonischer Museums-Park"
organisiert und steht vollständig unter Denk-
malschutz.

Der erste Blick von der genannten Brücke aus
durch das unterste offene Stockwerk des acht-
zig Meter hohen klassizistischen Glockentur-
mes über das eindrucksvolle Ensemble aus

roten Ziegelbauten, weißen Mauern, Kuppeln
und Spitztürmen, säulengeschmückten Fen-
stern und eisenbeschlagenen Kirchentüren,
aus Goldkuppeln, Metall- und Holzdächern
fasziniert insbesondere den mit osteuropäi-
scher Geschichte und Kultur wenig vertrauten
Fremden.

Es ist daher festzuhalten, daß alle Gebäude
des gegenwärtigen Kremls (vgl. Abb. 2) aus

einer Zeit stammen, als Rjasan seine Bedeu-
tung als selbständiges Fürstentum längst ein-
gebüßt hatte und der Kreml seine ursprüngli-
che Funktion als Residenz von Fürsten und
Hochadel sowie seine Verteidigungsfunktion
längst verloren hatte. Was Kremlanlagen die-
ser Art auch später noch fortbestehen ließ, ih-
nen weiter bauliche Würde und Ansehen
beim Volk verlieh, war - wie in Rjasan auch -
ihre Eigenschaft als Standort hochrangiger
Kirchen, wohlhabender und angesehener Klö-
ster und Residenz von Kirchenfürsten.

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde
der längst profanitirte Rjasaner Kreml mit al-
len Kirchen, Palais und sonstigen Gebäuden
renoviert. Viele der so gesicherten Gebäude
dienen heute kulturellen Zwecken. So wurde
im Erzbischöflichen Palais ein Landeskundli-
ches Museum eingerichtet, in der Hl.Geist-
Kirche außerhalb der Kremlmauer eine Bi-
bliothek usw. (vgl. Legende zur Abb.2).

Die Innenstadt im unmittelbaren Anschluß an

den Kreml geht, wie dargelegt, auf die Regu-

lierung vom Ende des 18. Jahrhunderts
zurück. Auch die Bausubstanz ist nicht älter.
Schon deshalb scheut man sich, von einer
"Altstadt" zu sprechen. Für die Regulierung
des Straßengrundrisses sind auch die plan-
mäßig und in spielerischer Symmetrie über
den Außenrand des genannten Straßenviertels
verteilten Marktplätze kennzeichnend, mit de-
nen der Handel angeregt werden sollte. Nach
den heutigen Benennungen sind es der Lenin-
platz im Südwesten, der Mitschurinplatz im
Südosten, der Sowjetplatz im Westen, der
Theaterplatz im Osten sowie der Freiheits-
platz im Norden. Die Hauptstraße der Innen-
stadt ist die ostwestgerichtete Leninstraße. Ihr
vorsowjetischer Name, Astrachaner Straße
oder einfach Große Straße, läßt ihre frühere
Bedeutung erkennen. Es ist die als Mittel-
stück der einstigen Straßenverbindung vom
Westen, von Moskau her (heute Moskauer
Chaussee) nach Osten ins mittlere und untere
Wolgaland. In diesem Zusammenhang ist
auch bezeichnend, daß der Bereich um den
Theaterplatz früher "Jamskaja Sloboda" hieß,
also auf die Fuhrmannbevölkerung deutete,
die hier am Ausgang der Ashachaner Straße
aus der Innenstadt den Uberlandverkehr nach
Osten besorgte.

In der Innenstadt liegen alle Verwaltungs-
funktionen für Stadt und Verwaltungsgebiet
(Oblast, 40 000 qkm: 1,4 Mio. Ew.; 34
Ew./qkm), die meisten Kultur-, Kunst- und
Wissenschaftsfunktionen. Die wenigen Re-
staurants und Hotels (von denen es insgesamt
sechs gibt, mit zusammen etwas über 1 000
Betten) liegen ebenfalls in der Innenstadt. Sie.

ist das bevorzugte Einkaufsgebiet.

Für den Einzelhandel hat sich aus vorsowjeti-
scher Zeit ein Schwerpunkt im Bereich des

belebten Leninplatzes (früher "Basarplatz"
mit den "Gästehöferi" der Stadt) und der Le-
ninstraße erhalten.

Am Ost- und Südrand der Innenstadt hatten
sich schon um die Jahrhundertwende in Rich-
tung der Chausseen nach Samara (zwi-
schenzeitlich Kujbyschew) und im Süden an

der Eisenbahn nach Moskau (heute in den Be-
reich des Eisenbahnrayons hineinreichend)
industriell-gewerbliche Vorstädte entwickelt.
Die damals hier entstandenen Industrien ha-
ben ihre alten Standorte behalten, moderne
Industrien gibt es hier nicht.
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Ein "Generalplan zur Entwicklung und Re-
konstruktion von Rjasan" (1990), der bisher
in der gedruckten Literatur nur skizzenhaft
bekannt wurde, sieht eine weitere Konzentra-
tion von City- und Kulturfunktionen in der
Innenstadt vor. Die ältere Industrie soll we-
gen Umweltbelastung eingeschränkt, der
Transitverkehr aus der Innenstadt verlegt
werden. Das unkontrollierte Wachstum der
Industrie hätte "den urbanen Charakter" der
Stadt beeinträchtigt, zu "Chaos und Mißge-
staltung der Bebauung" geführt, zu "scharfen
ökologischen, sozialen und vielen anderen
Problemen", schließlich zur "Paralysierung
einer normalen Stadtentwicklung". Das sind
starke Worte, wie sie gegenwärtig allenthal-
ben gebraucht werden, um die dunklen Seiten
der jahrelang verherrlichten Sowjetmedaille,
auch im Städtebau, zu zeigen. Aber meist
sind solche Worte auch inhaltlich berechtigt.
Das gilt auch für Rjapan.

Einen Ausweg aus dieser Situation erhoffen
sich die Autoren des "Generalplanes" von ei-
ner stärkeren Nutzung des touristischen
Potentials der Stadt (Krernl) und seiner nähe-
ren Umgebung (Erholungs- und Jagdmöglich-
keiten in den Wäldern der Meschtschera).
Man hofft auf einen relativ bescheidenen
Strom von 1 200 bis 1 300 Touristen jährlich.
Beginnen will man mit der Bereitstellung ei-
nes weitläufigen Naherholungsgebietes nörd-
lich der Innenstadt im Bereich der Oka-Tru-
beh-Aue. In dieser Hinsicht sind aber dem Plan
ka.J'm 6hun""n einzuräumen. Eine Einschrän-
kung der älteren (Leicht-) Industrie wird
schon wegen der Mittelknappheit nicht mög-
lich sein, vermutlich wird gerade die Leicht-
industrie in Zukunft an relativer Bedeutung
gewinnen und somit wohl kein Spielraum für
Experimente bleiben. Für die verstärkte
Wahmehmung touristischer Möglichkeiten in
der Provinz hatten die Bürger schon bisher
weder private Mittel noch ausreichend Zeit.
Schon bislang konnte der kommandierte Kol-
lektivtourismus entsprechende Standorte in
der Provinz nicht wohlhabend machen. Für
einen nennenswerten Einzeltourismus fehlen
die einfachsten Voraussetzungen und die Mir
tel, solche zu schaffen. Gerade in der Provinz.

Der "Eisenbahn-Rayon" wird durch einen
Abschnitt der Moskauer Eisenbahn von der
Innenstadt getrennt. Von dieser zweigt im
Stadtgebiet die Eisenbahn nach Südosten, die

Strecke nach Rjashk ab. An beiden Strecken
liegen, nicht weit voneinander entfernt, die
beiden Rjasaner Bahnhöfe. Bis in ihre Nähe
reichen aus der Innenstadt einige Cityfunktio-
nen, vorwiegend Einkaufsstätten, Hotels, Re-
staurants, Kaffees, ein Kolchosmarkt. Auch
dieser Teil der Stadt wurde vorwiegend in
vorsowjetischer Znit gebaut. Er zeigt die Ei-
genarten des russischen Eisenbahnzeitalters.
Damals meinte man, auch in den von den Ei-
senbahnen bedienten und belebten Städten ein
Übermaß an freiem Raum zu haben. Entspre-
chend großzügig verfuhr man beim Bau von
Personen- und Güterbahnhöfen, bei der Anla-
ge von Lagerplätzen und -hallen. Solche
Funktionen durchdringen sich hier mit dlteren
Industrien und Wohnsiedlungen. Es ist die
russische Variante gründerzeitlicher, indu-
strialisierter Stadtränder. Im äußersten Süden
dieses Stadtteils begann in den 30er Jahren
die sowjetische Industrialisierung. Der weite-
re Städtebau folgte damals aber nur zögernd.

Der Städtebau der sowjetischen Periode cha-
rakterisiert im wesentlichen den modernen
West- und Ostteil der Stadt. Es sind ihre bei-
den "Flügel", wenn man dem Vergleich des
Stadtgrundrisses mit dem fliegenden Vogel
folgt, der von Stadtplanern gelegentlich ge-
braucht wird. Die Flügel sind entlang der ost-
westgerichteten Verkehrswege ausges preizt:
Der "Moskauer Rayon" breitet sich entlang
der Moskauer Chaussee und Eisenbahn aus,
der "Oktober-Rayon" entlang der Kujbysche-
wer Chaussee bzw. der Eisenbahn nach Sa-
mara. Beide Stadtteile charakterisieren den
sowjetischen Städtebau der Nachstalinzeit.

Man ging damals energisch an den langeTnit
vernachlässigten Wohnungsbau, bezahlte
aber das rasche Wachstum.der Städte mit der
geringen Qualität der neuen Bausubstanz. Die
Planung war großzügig, aber auch monoton
und einfallslos. Nach wie vor standen Ge-
meinschaftsfunktionen im Vordergrund des
Interesses der Verantwortlichen. Die Archi-
tekten bemühten sich in der Regel erfolg-
reich, bei ihrer Ausgestaltung den Krampf der
Stalinzeit zu überwinden. Bei der allgemei-
nen Mittelknappheit blieb ohnehin nur wenig
Geld für eine ideologisch aufgewertete Bau-
weise. Die neuen Wohnsiedlungen wurden in
der Nähe neuer Fabriken gebaut. Da in diesen
das Prinzip der Produktrnaximierung um je-
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den Preis herrschte und auf eine ökologisch
verträgliche Produktion nicht geachtet wurde,
gerieten die neuen Wohnsiedlungen oft in den
unmittelbaren Schadstoffeinzussbereich "ih-
rer" Betriebe.

Die Rjasaner Industrie- und Wohnsiedlungen
der beiden genannten Rayons weisen alle ty-
pischen Merkmale dieser Zeit auf. Die Wohn-
siedlungen sind von nur geringer Qualität und
durch Umweltbeeinträchtigungen, Mangel an
Naherholung und Monotonie des täglichen
Lebens gekennzeichnet. Dazu kommt der Ge-
gensatz einer nach Möglichkeit liebevoll ge-
pflegten Privatsphäre (Wohnung) und dem
vernachlässigten und verkommenen öffentli-
chen Bereich (vom Treppenhaus bis zum un-
gepflasterten Gehsteig) - ganz abgesehen von
der augenblicklichen, durch den Zusammen-
bruch des sozialistischen Gesellschafts-,
Wirtschafts- und Herrschaftssvstems verur-
sachten Misere.

Anmerkungen und Literatur

1. Zum leichteren Verständnis auch für Nichtfachleute ist
im folgenden Text eine Modifikation der üblichen wis-
senschaftlichen Umschrift angewendet worden, zum
Beispiel Rjasan statt Rjazan. Die Stadt wird also mit ei-
nem stimmlosen 's' gesprochen (und auf der zweiten Sil-
be betont).

2. Hier und im folgenden Text nach der von T. Seifert be-
sorgten Auflage von 1966 zitiert. Seifert, T. (Hg.)
(1966): Sigismund zu Herberstein: Reise zu den Mosko-
witem 1526. München

3. Zum allgemeinen physisch-geographischen Hinter-
grund: Franz, HJ. (1973): Physische Geographie der
S owjetu n ion. Go tha4I*ipzig

4. Rostankowski, P. (1969): Siedlungsentwicklung und
Siedlungsformen in den Ländern der russischen Kosa-

kenheere (= Berliner Geographische Abhdl.6) Berlin.
Dort Ubersichtskarte

5. Der ursprüngliche Hauptort des "Rjasaner Landes"
war ein befestigter Ort in ähnlicher Lage wie das heutige
Rjasan, aber etwa 50 km okaabwärts. Es wurde im Tata-
rästurm vollstlindig zerstört. Übrig blieben nur das heutige
Dorf Alt-Rjasan und die Reste eines 9 m hohen und 15
km langen Verteidigungswalles. Alt-Rjasan war mehr-
fach Ziel erfolgreicher archäologischer Ausgrabungen.
Als Ergebnis wurde unter anderem eine Gründung schon
für das 10. Jahrhundert wahrscheinlich gemacht. Die
Hauptstadtfunktion verlor es vermutlich um 1300. Als
Stadt wurde die Siedlung letztmalig am Anfang des 17.
Jahrhunderts erwähnt. "UnseC' Rjasan hieß bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts Perejaslawl Rjasnskij, also das Pe-
rejaslawl im Rasjaner Land (im Unterschied zu einem
Ort des selben Namens im Kiewer Land und einem im
"Land hinter dem Walde").

6. Zur naturräumlichen Ausstattung des mittleren Ruß-
land (mit einer sehr guten Übersichtikarte) vgl. Gwosde.
chij, N.A. u. W.K. Schutschkowa @ed.) (1963): Fisiko-
geografitscheskoe rajonirowanie netschernosemnogo
centra. Moskau

7. Übär den Zusammenhang von naturräumlichen Struk-
turen und der historischen bzw. kulturgeographischen
Entwicklung vgl. Karger, A. u. JStadelbauer (1987):
Sowjetunion. In: Fischer Länderkunde 9. 2.4ufl., Frank-
furt a.M.

8. Das Raumschicksal Rjasans am Eingang zum mittel-
russischen Waldland ist vielfach belegbar. Für unseren
Zusammenhang genügt die zusammenfassende Auswahl
chronistischer Quellen von Nitsche, P. (1966): Der Auf-
stieg Moskaus. Auszüge aus einer russischen Chronik.
Bd.l bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts. Graz, Wien,
Köln

9. Ansonsten gibt es über Stadt und Oblast Rjasan nur äl-
tere und schwer zugängliche russische Literatur aus den
60er Jahren, wie

Dworow, I.M. (1961): Rjasan, econom.-geogr. otscherk.
Rjasan oder Schustow, BS. (1966): Geografija Rjasan-
koj oblasti. Moskau. Auch den folgenden Gesamtdarstel-
lungen sind nur Einzelheiten zu entnehmen: Centralnyi
rajon. Economoiko-geografitschekaja charakteristika,
Moskau 1962 und Centralnyi rajon. Moskau 1970.

Die statistischen Angaben wurden von der Stadt Rjasan
zur Verftigung gestellt.
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Rjasan als Partnerstadt

von Detlef G I o w k a, Münster

1.. Ein Bild von der Stadt - aus persönli-
chen Eindrücken gewonnen

Im folgenden soll ein kleines Portrait von
Rjasan entstehen. Diese Aufgabe ist mir an-
getragen worden. Ich bin weder ein Städte-
kundler, der systematisch Informationen sam-
melt, noch ein Journalist, der es gewohnt ist,
Leben schreibend einzufangen und anderen
zu vermitteln. Meine Aussagen über Rjasan
gehen auf Eindrücke zurück, wie sie der Be-
sucher während kurzer Aufenthalte in einer
Stadt empf?ingt; sie beanspruchen also nicht,
repräsentativ oder objektiv zu sein. Aber mit
Besuchen in Rjasan hat es eine besondere Be-
wandtnis, und davon soll hier die Rede sein.

Den meisten Bürgern Münsters. dürfte Rjasan
als Partnerstadt bekannt sein. Uber keine an-
dere ausländische Stadt ist hier so häufig in
den Medien berichtet worden. Im Laufe der
inzwischen rund fünf Jahre währenden Bezie-
hung dürfte es in Münsters Lokalpresse einige
hundert Berichte und Fotos zu Rjasan gege-
ben haben. Überwiegend waren diese Berich-
te mit Besuchsereignissen verknüpft; diese
gaben Anlaß und Stoff für die Nachrichten.
Ich schätze, daß inzwischen etwa 1.000 Per-
sonen aus Münster in Rjasan gewesen sind.
Schüler und Lehrer machten 1989 den An-
fang; daraus ist mittlerweile ein vielfältiger
Personenkreis geworden: Vertreter der Stadt-
verwaltung und des politischen Lebens, Stu-
denten und Fachleute verschiedenster Gebie-
te, Fotografen und Künstler, Ärzte und Feuer-
wehrleute, Reporter und Sportler, Rentner
und Hausfrauen und andere mehr. Die Besu-
cher reisten per Bahn und im PKW oder
LKW, mit dem Linienflugzeug und im Bus,
inzwischen sogar im Charterflugzeug von

Greven (Flughafen Münster/Osnabrück) aus.
Sie kamen aus Neugier und aus Freundschaft,
als Partner und als Berater, als Kollegen und
als Touristen. Es dürfte einen Kreis von 50
bis 100 Personen in Münster geben, die sich
schon etliche Male oder auch für einige Wo-
chen in Rjasan aufgehalten haben, weil sie
dort etwas Wichtiges zu betreiben haben.
Nicht zu vergessen sind die Zehntausende
von Münsteraner Bürgern, die in Form von
Geldspenden und Hilfspaketen eine Botschaft
nach Rjasan geschickt haben. Was für ein Ge-
flecht von Begegnungen und menschlichen
Beziehungen verbirgt sich hinter solchen Da-
ten! Es handelt sich also um eine Partner-
schaft voller Leben.

Diö Beziehungen von Stadt zu Stadt ent-
wickeln sich heute zu einem erheblichen Teil
direkt zwischen bestimmten Institutionen
(2.B. zwischen medizinischen Einrichtungen,
den Feuerwehren, den Umweltämtern, den
Theatern) oder zwischen Privatpersonen (man
hat sich z.B. über Paketsendungen und Briefe
kennengelernt, oder ein Aufenthalt in der je-
weils anderen Stadt zieht seine Kreise und er-
faßt Freunde und Bekannte). Daneben spielen
auf münsterischer Seite mehrere Bürgerverei-
nigungen (eingetragene Vereine) eine wichti-
ge Rolle. Ich selbst schreibe aus der Erfah-
rung einer solchen Vereinigung und eines
viermaligen Besuchs in Rjasan. Andere Besu-
cher mögen in vieler Hinsicht andere Ein-
drücke als ich aus Rjasah mitgebracht haben.
Und natürlich sehen die Rjasaner ihre Stadt
selbst anders als ein westlicher Besucher. Die
interessante Perspektive des Besuchers aus
Rjasan auf Münster bleibt hier ebenfalls aus-
geblendet. - Was also begegnet einem in Rja-
san?
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2. Die Stadt - aus der Perspektive des Be-
suchers

Von Moskau aus ist Rjasan relativ leicht zu
erreichen: Eine breite Straße führt dorthin,
und es gibt - neben anderen Zigen - morgens
und abends eine direkte elektrische Zugver-
bindung. Obgleich die Entfernung nur
180 km beträgt, muß man vier Stunden Fahrt-
zeit veranschlagen; Straßendecke bzw. Zustand
der Gleise nötigen zum gemächlichen Tempo.

In der Regel dürfte der Besucher seine vor-
herrschende Erinnerung an Rjasan mit der
Altstadt verbinden - nicht nur, weil er wahr-
scheinlich in einem der dortigen Hotels
wohnt, sondern auch, weil er sich hier am
wohlsten fühlt. Diesen Teil der Stadt kann
man sich zu Fuß rasch erschließen; er umfaßt
nur etliche hundert Meter im Quadrat, fast
alle Straßen verlaufen gerade und rechtwink-
lig, die Bebauung ist großen Teils locker, mit
viel Grün-und mit Durchgängen zwischen den
Häuserzeilen, man kann sich leicht orientie-
ren. Ein etwa gleich großes Stadtviertel - der
Eisenbahnbezirk - befindet sich auf der ande-
ren (südlichen) Seite der die Stadt teilenden
Bahnlinie. Die Bebauung wirkt hier moderner
als in der Altstadt; sie macht einen individuel-
len und überwiegend soliden Eindruck, wo-
durch sie sich als vorsowjetisch ausweist. Der
große, im Westen anschließende "Moskauer"
Stadtbezirkt zeigt die relativ humane Bau-
weise der 60er Jahre: viergeschossige, lang-
gestreckte, gleichmäßige Blöcke, dazwischen
stehen Birkenwäldchen, und es bilden sich
hofartige Räume, in denen Kinder spielen und
Erwachsene auf Bänken verweilen können.
Weiter im Osten und Westen anschließend er-
strecken sich die aus Hochhäusern bestehen-
den Viertel, in denen die große Mehrheit der
Rjasaner Bürger wohnt und wo sich die Indu-
strie befindet. Man kann es sich ersparen, die-
se Viertel näher zu beschreiben; sie wirken
durch ihre Plattenbauweise gesichtslos, die
Räume zwischen den Gebäuden zeigen nur
hier und da dieZeichen von Anlage und Pfle-
ge. - Man kann der Stadt somit leicht an
ihrem äußeren Erscheinungsbild ablesen, wie
rasch sie erst in den letzten Jahrzehnten ge-
wachsen ist. Das relativ kleine Stadtzentrum,
das man bei seinem Besuch kennen und lie-
ben lernt, steht in keinem rechten Größenver-
hältnis zu den erdrückenden Neubausiedlun-
gen, die teilweise weitab und durch unbebau-

bares Schwemmland von der Altstadt abge-
trennt liegen (2.B. Kanischtschewo). Ubri-
gens gibt es bis heute keinen genauen Stadt-
plan von Rjasan.

Einige der großen und repräsentativen Gebäu-
de im Zentrum stammen aus dem 18. Jahr-
hundert. Sie befinden sich überwiegend in
gutem Zustand; in ihrer klassizistischen Bau-
weise heben sich sich vor allem durch ihre
weißen Säulen, Giebel und Gesimse heraus;
sie beherbergen öffentliche Einrichtungen
wie Museen, Heiratspalast, Theater, Hoch-
schulen und dergleichen. Etliche zwei- bis
dreigeschossige Häuserzeilen datiert man in
das ausgehende 19. Jahhundert. Dazwischen
finden sich viele niedrige, "typisch russisch"
wirkende Holzhäuser in sehr unterschiedli-
chem Erhaltungszustand. Auch Gebäude aus
sowjetischer Zeit prägen das Antlitz der In-
nenstadt. So wirkt das Zentrum recht hetero-
gen: Altes steht neben Neuem, Gepflegtes ne-
ben Verfallendem, Großes neben Kleinem,
Enge neben Weiträumigkeit. Die Stadt besitzt
nicht einen Platz, ein Rathaus oder eine Kir-
che als bauliches Zentrum; der Kreml liegt,
fast versteckt, am Rande der Innenstadt. We-
der vom Alter noch von der Straßenführung
noch von der Bausubstanz her kann man nach
deutschen Maßstäben von einer "Altstadt"
sprechen. Doch das Rjasaner Zentrum bildet
einen reizvollen Raum, man kann angenehm
darin spazieren gehen, es gibt vieles zu ent-
decken, man spürt Geschichte und Individua-
lität, und unwillkürlich denkt man an dieZu-
kunft der Stadt; denn es ist reichlich Raum
geblieben, um ihr bauliches Antlitz gestalten
und verschönern zu können, wozu man schon
die ersten Ansätze aus nachsowjetischer Zeit
findet.

Die besondere Gestalt des Kreml verdiente ei-
gentlich eine ausftihrliche Beschreibung. Die-
se Gruppe ganz unterschiedlich geforlnter
Gebäude ist z.T. mit Mauern verbunden und
zeigt insofern Burgcharakter. Doch andere
der zum Ensemble gehörenden Bauten liegen
außerhalb der Mauer; d.as ganze wirkt merk-
würdig verstreut, und man vermißt eine funk-
tionale Anordnung. Inzwischen sind fast alle
Bauten sehr schön restauriert worden; das da-
zwischen liegende Gelände ist teils als Anla-
ge gestaltet, teils wirkt es naturbelassen. Auf
einige Gebäude ergeben sich überraschende
Perspektiven dadurch, daß sie mit der TEit et-
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was in den Boden eingesunken sind. Die
ganze Baugruppe wirkt wie eine geheimnis-
volle Versammlung versteinerter Zeugen der
Vergangenheit, die merkwürdig stumm blei-
ben, weil man ihre besonderen Zeichen nicht
versteht, und die einen doch ansprechen. Es
ist ein ungewöhnlich schöner Ort zum Ver-
weilen; die gelegentlichen Durchblicke auf
den Kreml vom Zentrum aus tragen wesent-
lich zum Reiz der Stadt bei.

Eine Perspektive auf Rjasan besonderer Art
enffaltet sich, wenn man beim Bummeln auf
bauliche Details achtet. Vor allem hier stößt
der Besucher aus Westdeutschland auf Kon-
traste zu seinen Sehgewohnheiten. Man wird
sich bewußt, wie geglättet bei uns alles da-
steht, mit welch sterilem Firnis inzwischen al-
les Alte überzogen worden ist. In Rjasan
merkt man den Häusern häufig nicht nur ihr
Alter an; man sieht förmlich, daß vieles über
sie hinweggegangen ist, daß Mauerwerk, Fen-
ster, Türen unterschiedlichen Nutzungen un-
terworfen waren, daß Witterung und mensch-
liche Einwftkungen sie strapaziert haben, und
daß sie, erstaunlicherweise, immer noch
standhalten. Es wäre borniert, diese herunter-
gekommene Bausubstanz nur als häßlich
wahrzunehmen; sie liefert getreue Spiegelbil-
des geschundenen Lebqrs, wovon dieses
Land bis heute reichlich erfüllt ist. Freilich
spiegelt die fehlende Pflege an vielen Bauten
nicht nur einen Mangel an Kraft und an ent-
sprechenden.Ressourcen; offenbar ist auch
der Sinn für Asthetik im Alltäglichen weitge-
hend abhanden gekommen. Uberall liegen ir-
gendwelche Reste von irgendwelchen Bauar-
beiten umher. Haustüren und Treppenaufgän-
ge in Neubauten wirken auf den westlichen
Besucher schockierend. Die Räume zwischen
den Häusern zeigen kaum Anzeichen von Ge-
staltung, dafür umsomehr Zeichen rücksichts-
loser Nutzung. Unsere Kinder werden in An-
lagen mit Schönheit und Gepflegtheit umstellt
und in ihren Bewegungen auf abgezirkelte
Räume eingeengt; hier können sich die Kin-
der in Schmutz und Unordnung frei bewegen.

Wir kommen endlich auf das Bemerkenswer-
teste in dieser Stadt zu sprechen: aufdie darin
lebenden Menschen. Auch hier nimmt man
als Beobachter Szenen wahr, die uns fremd
und befremdlich sind: Frauen scheinen stän-
dig durch Einkäufe umgetrieben zu sein; ein
wesentlicher Teil der Einkäufe spielt sich an

primitiven Kiosken, sozusagen auf der Straße
ab. Es sind Frauen, die die Fußsteige mit Be-
sen wie eine Küchendiele säubern. Da aber
von den Baustellen ständig der Dreck in Klo-
ben durch die Fahrzeuge überallhin verteilt
wird, ist es in der Stadt schmutzig. Regnet es,
steht das Wasser in großen Pfützen, und nur
springend vermeidet man das Schlimmste.
Autobusse sind gepreßt voll. Auf den Straßen
dröhnen und stinken die zahllosen LKWs.
Man fängt an, jede Frau zu bewundern, die
unter diesen Umständen eine gepflegte Er-
scheinung zu bewahren vermag.

Welche Anstrengung der Alltag hier abfor-
dert, wird dem westlichen Besucher schnell
klar, wenn er sich vom touristischen Pro-
grarnm löst und sich aufmerksam in der Stadt
umblickt. Im Stadtbild wirkt vieles einfach
grob oder beschwerlich; ein freundliches Caf6
oder ein gepflegtes Restaurant sucht man ver-
geblich; die sich jetzt ausbreitenden Imbißstu-
ben und die nachtbarähnlichen "Casinos" rei-
chen nicht aus, um dem Gang durch die
Straßen heitere Akzente aufzusetzen. Viele
Gesichter wirken müde und mürrisch, man
wird Zeuge gereizten Umganges miteinander.
Auf diesem Hintergrund ist es erstaunlich und
beeindruckend, welche Offenheit sich die
meisten Menschen bewahrt haben. Ein Foto-
graf aus Münster hat einmal Passanten ein-
fach angehalten und gebeten, sich ablichten
zu lassen; es ergaben sich Bilder einer so un-
verstellten Menschlichkeit, wie man sie auf
ähnlichem Wege bei uns wohl nicht gewon-
nen hätte. Es ist diese größere "Natürlichkeit"
und die ausgeprägtere Emotionalität, gepaart
mit einer überwältigenden Gastlichkeit, die
den Besucher aus Münster immer wieder be-
sonders beeindruckt, wenn er mit Rjasanern
in näheren Kontakt kommt. Bei einem Be-
such in Rjasan hinterläßt den nachhaltigsten
Eindruck die Begegnung mit den Menschen
dort. ihre Herzlichkeit und Gastlichkeit.

3. Die Stadt im Spiegel ihrer kulturellen
Einrichtungen

Über gemeinsame kulturelle Interessen kom-
men Menschen einander leicht näher, und so
war es auch bisher in dieser Städtepartner-
schaft. Gerade auf künstlerischem Gebiet hat
es bereits zahlreiche und besonders schöne
Begegnungen gegeben.
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Natürlich ist Rjasan vor allem ein Industrie-
standort, aber gleich danach auch ein kultu-
relles Zentrum. Man weist den Besucher gern
und mit Stolz auf die entsprechenden Einrich-
tungen in der Stadt hin. Dabei erfährt man
z.B. mit Erstaunen, daß an ca. 60 allgemein-
bildenden Schulen Deutsch unterrichtet wird.
Es gibt eine Art zweisprachiges Gymnasium,
an dem Deutsch das Hauptfach ist. Die
Pädagogische Hochschule mit ihren ca. 3.000
Studenten absolvieren jährlich etwa 20 junge
Leute mit Deutsch als Hauptstudienfach, und
eine Anzahl von etwa 15 Dozenten verfügt
über ausgezeichnete Deutschkenntnisse. So
kommt es, daß man in Rjasan auf eine große
Anzahl deutschsprechender Menschen trifft,
die dem Besucher jene sprachlichen Brücken
bauen, die man braucht, um sich wohlzu-
fühlen. Neben der Pädagogischen Hochschule
bestehen je eine weitere Hochschule fär Radio-
technik, für Landwirtschaft und für Medizin;
alle diese Einrichtungen arbeiten sowohl mit
Betrieben bzw. Krankenhäusern als auch mit
Schulen zusammen. Was früher als Geheim-
nis galt (und einen der Gründe bildete, Rjasan
zu einer für Touristen verbotenen Stadt zu
machen), darf heute offen angesprochen wer-
den: daß es in der Stadt auch eine Hochschule
der Armee gibt und eine weitere, die dem In-
nenministerium untersteht und Führungskräf-
te für die Polizei ausbildet.

Im künstlerischen Bereich nimmt das "Thea-
ter des Dramas" einen zentralen Platz ein
(auch städtebaulich). Den westlichen Besu-
cher überrascht es, daneben ein "Theater des
jungen Zuschauers" und einen ständigen Zir-
kus mit großem, eigenem Gebäude vorzufin-
den sowie ein Puppentheater, das über einen
schön eingerichteten, 1982 eröffneten Bau
verfügt. Eine Aufführung im Puppentheater
zu sehen (2.8. "Der kleine Prinz") ist ein ein-
drucksvolles Erlebnis. - Auf musikalischem
Gebiet hat Rjasan vieles zu bieten. Die "Phil-
harmonie" verfügt über einen großen Saal,
und ein Kammermusiksaal ist unlängst in ei-
nem historischen Gebäude restauriert worden.
Auch die Musikergruppe "Parafras", die
schon mehrmals mit Erfolg in Münster aufge-
treten ist, gehört zur Philharmonie. Musikali-
scher Nachwuchs wächst in einer Musikfach-
schule heran. Jedesmal ein heiteres und mit-
reißendes Erlebnis ergibt sich für den Gast,
wenn er eine der Volkskunstgruppen kennen-

lemt, die in historischen Kostümen ihre Lie-
der und Tänze darbieten - auf unbestreitbar
hohem technischen Niveau und vor allem:
voller Charme. Die Gruppen Radunitza und
Uzorotschje haben bereits in Münster gastiert.
Als Rjasan-Besucher sollte man nicht versäu-
men, in das "Museum für Kunst" zu gehen; es
zeigt vor allem eine Sammlung von Gemäl-
den, deren Bedeutung weniger in ihrem
kunsthistorischen Rang liegt als darin, daß sie
durch viele schöne, "typisch russische" Moti-
ve einen Einblick in das Empfinden des Lan-
des geben. Sehenswert ist auch der "Heirats-
palast", ein altes Gebäude des Adels, in des-
sen Festsaal sich viele der heutigen Rjasaner
Ehepaare feierlich das Jawort gegeben haben.
In jüngster Zeit suchen sie dafür zunehmend
das Zeremoniell in der Kirche. Das kirchliche
Leben wie auch die Gebäude selbst erstehen
jedoch erst langsam wieder aus den ruinieren-
den Verhältnissen der Sowjetzeit und tragen
bisher wenig zum kulturellen Antlitz der
Stadt bei. Ubrigens gibt es in Rjasan keine
einzige Orgel, während doch ein großes Ver-
langen nach Orgelmusik besteht, wie sich bei
Besuchen in Münster immer wieder zeigt.

Zu dem ganzen Kulturbereich läßt sich sagen,
daß er eigentlich erstaunlich entwickelt ist,
wenn man die geringe Wirtschaftskraft des
Landes bedenkt. Schulen z.B. wirken den
unsrigen durchaus vergleichbar. Hier hat also
das sowjetische System die kargen Mittel
durchaus zugunsten der kulturellen Einrich-
tungen verteilt. Umso härter trifft es diesen
Bereich jetzt. Die Gehälter aus den öffentli-
chen Kassen reichen nicht zum überleben,
und die in den letzten Jahren verarmte Bevöl-
kerung hat kein Geld für kulturelle Zwecke
übrig. So muß man für die Zukunft dieses Be-
reichs das Schlimmste befürchten.

4. Die Stadt als Zentrum einer Region

Rjasan ist Hauptstadt eines Oblast (Gebiet),
also einer Verwaltungseinheit, die man mit
einem Regierungsbezirk in der Bundesrepu-
blik vergleichen kann. In der Vergangenheit
beherrschte die Gebietsverwaltung zugleich
die Stadt - ganz im Stile der sowjetischen Par-
teihierarchie. Heute sucht die Stadt den Weg
zu kommunaler Selbständigkeit. Viele wichti-
ge Einrichtungen tragen noch die Bezeich-
nung "Gebiets-" wie das Theater des Dramas,
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das Museum für Kunst, einige der großen
Krankenhäuser. Die weitere Entwicklung
muß zeigen, welche Vor- und Nachteile für
die Stadt sich aus einer parallelen kommuna-
len und bezirklichen Trägerschaft ergeben.

Eigentlich müßte es für Rjasans Zukunft eine
große Chance darstellen, daß die Stadt als
übermächtiges Zentrum ein weites Land be-
herrscht. Denn der Oblast ist mit rund 40.000
km2 noch etwas größer als Nordrhein-Westfa-
len, hat aber mit rund 1,4 Millionen Einwoh-
nern (von denen annähernd die Hälfte in Rja-
san lebt) weniger als ein Zehntel der Bevölke-
rung dieses Bundeslandes. Die 25 "Rayone"
(Kreise) des Gebiets weisen entsprechend ge-
ringe Einwohnerzahlen auf: Nur fünf Kreise
haben über 50.000 Bewohner, zehn Kreise
hingegen weniger als 20.000. Man kann sich
aus diesen Zahlen leicht eine Vorstellung von
der Siedlungsstruktur machen: Dorfähnliche
Kleinstädte mit nur einer durchführenden be-
festigten Straße dominieren; das Wegenetz ist
weitmaschig, es gibt große abgelegene Gebie-
te, von denen aus Rjasan als eine Hochburg
der Modernität erscheinen muß.

Doch der Stadt Rjasan steht eine schwere Zeit
bevor. Was in den offiziellen Angaben über
die Industrie der Stadt bisher verdeckt wird,
ist der hohe Anteil militärischer Produktion.
Deren Umstellung auf zivile und marktf?ihige
Güter wird, wenn überhaupt, nur unter Qua-
len gelingen. Es drohen eine dramatische Ar-
beitslosigkeit und eine ständige gähnende
Leere in den städtischen Kassen.

Wie entsprechende Denkmäler und Gedenk-
stätten in Rjasan zeigen, schmückt sich die
Stadt damit, daß Leben und Wirken einiger
nationaler Größen mit ihr verbunden sind. Ei-
nige davon (wie die Kriegshelden Birjusov
oder Poletajev) sind Repräsentanten der So-
wjetzeit, andere kennt auch der westliche Be-
sucher wie den Dichter Saltykov-Schtsche-
drin, der einige Jahre hier gelebt hat, oder den
berühmten Physiologen Pawlov (Stichwort:
bedingter Reflex), der hier geboren und zur
Schule gegangen ist und dessen Geburtshaus
man als Gedenkstätte hergerichtet hat. Daß
auch Soltschenyzin hier gelebt und an einer
Schule als Lehrer gearbeitet hat, läßt man von
offizieller Seite bisher lieber unerwähnt. Der
leuchtendste Stem Rjasans ist zweifellos der
schwärmerische.1925 mit erst 30 Jahren ver-

storbene Dichter Jessenin. In Konstantinovo,
einem malerisch gelegenen Dorf unweit von
Rjasan, befindet sich sein liebevoll hergerich-
tetes Geburtshaus (eine hölzerne Bauernhüt-
te) und ein "Literaturmuseum". Jährlich zum
3. Oktober, dem Geburtstag des Dichters,
kommen Verehrer aus ganz Rußland zusam-
men und feiern im Anblick der Oka-Auen die
vor allem natur- und heimatbezogene Lyrik.
Nicht zufällig ist Rjasan unlängst ntm Zen-
trum eines neugegründeten Verbandes der
altrussischen Städte erkoren worden.

Die Umgebung Rjasans wartet mit großarti-
gen Eindrücken auf. Der breite Fluß Oka
sucht seinen Weg durch die Ebene, vom Steil-
ufer aus blickt man auf die vielen Windun-
gen, Seitenarme und Nebenflüsse - Wiesen,
Wasser und Bäume in weiter Fläche. Die die
Oka säumende hügelige Landschaft ist mit
Mischwäldern bestanden. Die abwechslungs-
reiche Gegend um Solotscha enthält ein
großes Kurzentrum, aber auch schöne Reste
eines Klosters. Uberhaupt stößt man immer
wieder auf reizvoll gelegene Kirchen und
Klosteranlagen, die sich überwiegend in
schlimmem Zustand befinden, aber z.T. auch
wieder hergerichtet werden. Unweit von Rja-
san (ca. 50 km) beginnen ausgedehnte Wäl-
der, die nach Norden hin in ein urwaldartiges,
von vielen kleinen Flüssen und Seen durch-
setztes Naturreservat übergehen (die Mescht-
schora). Schon gibt es Ansätze, dieses Gebiet
touristisch zu erschließen; für Bürger aus den
dichtbesiedelten Regionen Deutschlands
könnte die landschaftliche Umgebung Rja-
sans zu einem Traumort werden.

5. Die Stadt als Partner von Münster

Als 1989 der Partnerschaftsvertrag geschlos-
sen wurde, ahnte wohl noch niemand, daß
dies der Anfang einer sich geradezu stürmisch
entwickelnden Beziehung sein würde. Denn
die Politik Gorbatschows ließ in jenen Jahren
auf deutscher Seite eine Woge des Interesses
und der Sympathie für die Vorgänge in Ruß-
land aufkommen, die sich noch verstdrkte, als
das Land unversehens in wirtschaftliche Not
stürzte und sich dadurch viele Bürger Mün-
sters in ihrer Hilfsbereitschaft angesprochen
sahen. Der schließliche Zusammenbruch des
Sowjetsystems eröffnete dann sogar die Per-
spektive einer echten Zusammenarbeit, wobei
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von Rjasaner Seite ein erheblicher Erwar-
tungsdruck ausging.

Die sich entwickelnden Kontakte wirkten wie
ein Sog, jede Begegnung zog weitere nach
sich. Neben privaten Kontakten von Personen
zu Personen bildeten sich gleichsam Kanäle
heraus, über die sich bestimmte Beziehungs-
ströme entwickelten. Vor allem Aktionen der
humanitären Hilfe schwollen in den Jahren
I990l9l lawinenartig an. Spendenaufrufe in
den Zeitungen brachten mehr als eine Million
Mark ein. Außerdem packten die Bürger tau-
sende von CARE-Paketen. Die Stadt schickte
als Geschenk einen Krankenwagen und ein
Feuerwehrfahrzeug. Die ersten Hilfsgüter
wurden mit Wagen der städtischen Feuerwehr
nach Rjasan geschafft; bald wurden daraus re-
gelmäßig startende Konvois von jeweils meh-
reren Großlastern, die auch gespendetes Gut
aus dem Umland von Münster mitnahmen.
Neben materieller humaner Hilfe entstand all-
mählich ein Netzwerk von fachlicher Bera-
tung und Zusammenarbeit, und auf künstle-
risch-musischem Gebiet wie auch im Bereich
des Sports baute sich ein Geflecht von Bezie-
hungen auf.

Die Kontakte nach Rjasan werden in Münster
ganz überwiegend von Personen getragen, die
dafür uneigennützig ihre Freizeit einsetzen.
Die 1988 gegründete "Gesellschaft zur Förde-
rung der deutsch-russischen Beziehungen" hat
eine stattliche Anzahl von Besuchen in beide
Richtungen ermöglicht: Studentengruppen,
Hochschullehrer, Maler, Musiker, Lehrer,
Fachleute aus verschiedenen Bereichen der
Wirtschaft und andere mehr sind auf ihre Ein-
ladung hin nach Münster gekommen; sie ha-
ben Unterkunft in Familien gefunden,
während des Aufenthaltes Geselligkeit erfah-
ren und ein auf sie zugeschnittenes Programm
vorgefunden. Eine von der Gesellschaft 1990
veranstaltete erste Bürgerreise nach Rjasan
bewirkte eine Art Schneeballeffekt; aufgrund
der Zusammensetzung der Gruppe löste fast
jeder der Beteiligten eine weitere Folge von
Kontakten aus: Presse, Fernsehen, Theater,
Tourismus, Kirche, Pharmazie, Fotografie,
Altbausanierung, Abfallbeseitigung, Parteipo-
litik, Lehrerbildung, Gesundheitswesen sind
seitdem Gebiete partnerschaftlicher Kontakte.
- Der unter maßgeblicher Beteiligung der
Stadtverwaltung im Jahre 1991 gegründete
"Förderverein Münster - Rjasan" hat vor al-

lem dafür gesorgt, daß die von der Bevölke-
rung aufgebrachten Spendenmittel sinnvoll
eingesetzt und die Güter nach Rjasan ge-
schafft und dort wirkungsvoll verteilt werden.
Dem engagierten Einsatz eines einzelnen
Münsteraner Bürgers ist es insbesondere zu
verdanken, daß in Rjasan eine Art soziales
Zentrum entstanden ist, das von Münster mit
allem Notwendigen versorgt wird; die Ein-
richtung einer Volksküche für bedürftige Per-
sonen ist hier herauszuheben. Der Verein
"Funkbrücke" ist deutlich kleiner als die bei-
den bereits genannten Vereine, trägt aber
ebenfalls dazu bei, Hilfs!üter aufzutreiben
und Besuche zu ermöglichen. Ein wesentli-
cher Teil der Kontakte zwischen Münster und
Rjasan wird über das städtische Amt für Aus-
landsbeziehungen organisiert. Einige städti-
sche Einrichtungen wie die Feuerwehr, das
Theater, die Musikschule, mehrere Amter, die
Stadtsparkasse und andere mehr arbeiten mit
der Rjasaner Seite zusammen. Humanitäre
Hilfe von herausragender Bedeutung hat es
aus dem Bereich der Universitätskliniken ge-
geben: Für einige Krankenhäuser in Rjasan
wurden medizinische Apparaturen besorgt
und vor Ort beim Aufbau von dringend
benötigten diagnostischen und therapeuti-
schen Sp.ezialabteilungen geholfen. Bereits
mehrere Arzte aus Rjasan weilten zur Fortbil-
dung in den Universitätskliniken. - Das alles
sind nur Andeutungen zu einer Vielzahl und
Vielfalt von konkreten Aktionen. Hinter der
nüchternen und unvollständigen Aufzählung
muß man sich das persönliche und freiwillige
Engagement der beteiligten Bürger vorstellen.

Man kann nicht sagen, daß auf deutscher Sei-
te die Partnerschaft mit Rjasan besonders gut
organisiert wäe. Vieles läuft reichlich unko-
ordiniert und könnte effektiver ausfallen,
wenn es um die Kommunikation zwischen
den Beteiligten besser stünde. Aber die ei-
gentlichen Hemmnisse für die Erweiterung
der Partnerschaft liegen, jedenfalls aus der
Sicht der deutschen Seite, in Rjasan. Die
fachlichen Zuständigkeiten und der politische
Wille der dortigen Stadtobrigkeit wirken oft-
mals unklar und wechselnd, sind es wahr-
scheinlich auch tatsächlich - wie es der ge-
samtgesellschaftlichen Ubergangssituation
entspräche. Vereinsartig organisierte Kräfte,
die es in Ansätzen gibt, haben sich als wenig
kooperationsfähig erwiesen; Egoismus,
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Mißtrauen, Mißgunst und Abgeschirmtheit im
Verhältnis zueinander kennzeichnen die Be-
ziehungen zwischen den gesellschaftlich akti-
ven Gruppen in Rjasan. So findet sich der
vomT-ertalJ der Sowjetunion ausgelöste Parti-
kularismus auf städtischer Ebene wieder; die
neuen Kräfte sind noch instabil - wie das ge-
samte öffentliche Leben. Kein Wunder also,
daß es der deutschen Seite schwerf?illt, in Rja-
san die rechten Partner für partnerschaftliche
Zusammenarbeit zu finden. Da müssen Ab-
striche von "typisch deutschen " Effektivitäts-
vorstellungen gemacht werden.

Natürlich leidet die Partnerschaft mit Rjasan
gegenwärtig vor allem unter dem dramati-
schen wirtschaftlichen Niedergang Rußlands.
Die Beziehung bekommt dadurch ein Un-
gleichgewicht; für die deutsche Seite redu-
ziert sie sich oftmals auf eine Art Entwick-
lungshilfe. Doch dazwischen und daneben ge-
deiht vieles, das den eigentlichen Zweck der
Partnerschaft, nämlich die Idee der Völker-
verständigung, befördert. Die Reisen in beide
Richtungen helfen nicht nur, die jeweils ande-
re Seite besser zu verstehen; gerade im Ver-
hältnis zwischen Russen und Deutschen gibt
es neben viel Anziehendem auch manch Irri-

tierendes. Daraus erwächst der Anstoß, die ei-
genen Wertvorstellungen zu relativieren und
somit toleranter zu werden. Man läßt sich
eben aufeinander ein. Bereits eine ganze Rei-
he von Lehrer-Studenten aus Münster haben
ihr obligatorisches vierwöchiges Praktikum in
Rjasaner Schulen absolviert. Deutsch-Studen-
ten aus Rjasan kommen zu mehrmonatigen
Studienaufenthalten nach Münster; dem-
nächst werden die ersten ein Studium an der
Universität aufnehmen. So wachsen die künf-
tigen Mittler zwischen der Bevölkerung und
ihren Kulturen heran. Die Beziehung zu Rja-
san hat in Münster auf vielfälige Weise Kräf-
te in Gang gesetzt. Allein für diesen Gewinn
an Bürgeraktivität können wir der Stadt Rja-
san dankbar sein. Gesundet Rußland erst ein-
mal, wird sich die Partnerschaft als gewaltig
ausbauftihig erweisen. Schon heute ließe sich
bedeutend mehr tun, wenn die international
aufgebrachten Stützungsmilliarden für Ruß-
land wenigstens zu einem Teil über die Part-
nerstädte eingesetzt würden; da wüßte man,
wo die Gelder blieben und wie sie effektiv zu
verwenden wären. Vielleicht kommt das ja
noch. Auf jeden Fall gilt: Aus der Partner-
schaft zwischen Münster und Rjasan hat sich
bereits Beachtliches entwickelt, und es kann
noch viel mehr daraus werden.
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Lublin
Provinzstadt und Entwicklungsschwerpunkt in Ostpolen

von Friedhelm P e I z e r . Münster

1. Einführung
1.1 Raum und Stadt

Ostpolen ist der Raum östlich der Weichsel
bis zur Landesgrenze. Er läßt sich in etwa wie
folgt abgrenzen: im Norden durch die Flußli-
nien Narew-Biebrza, wenn man den Zipfel
von Suwalki-August6w ausklammert; im Sü-
den durch den rechten Nebenfluß der Weich-
sel, den San. Der Bug im Osten bildet zu-
gleich die Landesgrenze. Ostpolen ist somit
größer anzusetzen als die Makroregion Lublin
(auch Mitte-Ost genannt) und umfaßt die wei-
testen Teile der podlassischen und masowi-
schen Niederungen. Abgesehen von War-
schau, der Metropole, die mit ihrer funktiona-
lön Gewichtung den Gesamtraum Ostpolens
zentral-hierarchisch als Großzentrum be-
herrscht und eine kraftvolle gesellschaftspoli-
tische, ökonomische und kulturelle Ausstrah-
lung entfaltet, haben sich hier zwei Schwer-
punkte (Oberzentren) herauskristallisiert:
Lublin im Süden und, weniger stark ent-
wickelt, Bialystok im Norden. Dieser Raum
war zur Zeit der Republik Polen (19i8-1939)
das Kernland des Staates. Durch die soge-
nannte Westverschiebung des Landes nach
dem Zweiten Weltkrieg rückte dieser Raum
an die Ostflanke. Die sozioökonomischen
Rahmenbedingungen waren seither denkbar
ungünstig. Ostpolen wurde Grenzregion zu
den ökonomisch schwach entwickelten Pro-
vinzen (Oblaste) der Ukrainischen SSR und
der Weißrussischen SSR (Sozialistische So-
wjetrepublik), heute Ukraine und Weißruß-
land im lockeren Verband der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS). Die wirtschafr
liche Zusammenarbeit beiderseits der Gren-
zen war bei den wenigen Bahn- und
Straßenübergängen belanglos.

Durch die Besiedlung und den Aufbau West-
und Nordpolens, den ehemals deutschen Ost-
gebieten, kam es zu Abwanderungen aus dem
Osten, und die wirtschaftliche Entwicklung
konzentrierte sich außer in den traditionell-in-
dustriellen Kernräumen Oberschlesierr,
Tschenstochau , Lodz, Warschau und Thorn-
Bromberg, zusehends auch auf die Küsten-
standorte Danzig-Gdingen und Stettin und auf
die solitären Wirtschaftszentren Breslau, Op-
peln und Allenstein. Die in Ostpolen weitge-
hend in privater Hand gebliebene Landwirt-
schaft ist ebenfalls als Hemmfaktor wirt-
schaftlichen Aufschwungs im industriellen
Sektor anzusehen, da sie über lange Zeit Ar-
beitskräfte band. Auf diesem Hintergrund er-
scheint es um so bemerkenswerter, daß Lub-
lin eine durchaus dynamische Entwicklung
durchlaufen hat. Das wird am Bevölkerungs-
wachstum sichtbar: 1946: 99.000, 1950:
116.600, 1960: 183.000, 1975: 272.000,
1980: 304.000, 1985: 327.000,1990: 351.000
Einwohner; d.h. in den letzten dreißig Jahren
war fast eine Verdoppelung der Bevölke-
rungszahl zu verzeichnen. Daß bei dieser ra-
santen Entwicklung die Stadt ihren anmutigen
Charakter nicht eingebüßt hat, liegt darin be-
gründet, daß es keine durchgreifende Umge-
staltung der Altstadt und der Innenstadt insge-
samt gegeben hat. So blieb das Flair der Stadt
erhalten: der von Alterungs- und leider auch
von Verfallserscheinungen gekennzeichnete
Charakter der Altstadt und das Bild gründer-
zeitlicher und eklektizistischer Straßenzüge
mit dem Abglanz einstiger Repräsentation
und Reputation. In der funktionalen Nutzung
für Handel und Handwerk, besonders in rück-
wärtigen Höfen, zeigt sich die Stadt fast pro-
vinziell. Und auch die Verwaltungsgebäude
weisen nicht kühle Strense auf. So vereinen
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sich hier provinzieller Charakter mit provin-
zialen Funktionen. Einen herben Kontrast
dazu bilden die großzügig, weiträumig und
von der Baustruktur imposant, z.T. klotzig
wirkenden Großwohnanlagen, die die Innen-
stadt fast allseitig umschließen, zumal die
funktionale Bauweise selbst bei aufgelocker-
ter Wohnumfeldgestaltung und z.T. anspre-
chender Balkonbegrünung recht unwirtlich
erscheint. So mußte das Stadtbild sich auf
Grund der drängenden Wohnraumnachfrage
der Expansion des Wirtschaftszentrums an-
passen. Und diese Entwicklung wird sehr
wahrscheinlich anhalten, obwohl die Westge-
biete Polens nach der Vereinigung Deutsch-
lands durch die Nähe zu diesem starken Wirt-
schaftsnachbarn verbesserte Standortvoraus-
setzungen aufweisen. Dabei sollte jedoch
berücksichtigt werden, daß bereits jetzt eine,
wenngleich unsichere Grenzöffnung z'Jr
Ukraine und nach Weißrußland spürbar wird,
derzufolge Arbeitskräfte für niedrige Löhne
nach Polen pendeln und lokale Handelsbezie-
hungen aufgebaut werden, die allerdings
mehr den Etappenhandel von Westwaren
nach Osten betreffen. In dieser Marktorientie-
rung nach Osten, die es auch im 19. Jh. be-
reits gab, bestehen für Lublin Chancen öko-
nomischer Entfaltung. So ist es, zusammen-
fassend gesehen, sicherlich rechtens, Lublin
als Provinzstadt und Entwicklungsschwer-
punkt zu charakterisieren.

Um den Namen der Stadt ranken sich sagen-
umwobene Deutungen. Vieles spricht dafür,
daß der Ortsname von der Possessivform des
hypothetischen Namens Lubla abgeleitet ist.
Damit ist Lublin ein Eigentumsname. Das
Wappen der Stadt mit der Abbildung eines
Weinstocks und eines Bären ermuntert zur
Auslegung, daß in Lublin sich eine hoch ent-
wickelte Landeskultur einerseits und die
Wildnis andererseits begegneten. Für das
Lubliner Land, dessen Größe, Konfiguration
und Abgrenzung je nach Ansatzspunkt recht
unterschiedlich ausfüllt, hat sich mittlerweile
die Bezeichnung Lubelszczy zna eingebürgert.
Dieser Kunstname als Raumbezeichnung
taucht in landeskundlichen Abhandlungen
auf, sowohl geographischen, historischen als
auch touristischen Inhalts.

Eine Stadtbeschreibung von Lublin als Part-
nerstadt Münsters fordert zum Vereleich die-

ser beiden Städte heraus. Die quantitativ faß-
baren Parameter und statistischen Daten bie-
ten einen objektiven Zugang. Doch die ver-
gleichende Betrachtung darf nicht dazu ver-
leiten, Maßstäbe zur Beurteilung und Wer-
tung ansetzen zu wollen. Münster und Lublin
sind qualitativ unterschiedliche Stadtindivi-
duen, bei deren Beschreibung die vielfältigen
stadtgeographischen, stadthistorischen und
kommunalen Aspekte nicht in ein enges Ra-
ster komparabeler Behandlung eingepfercht
werden dürfen. Es gilt im Vergleich immer
wieder die Besonderheit, das Individuelle, das
unverwechselbare Gepräge herauszupräparie-
ren. Das allerdings muß auf dem Hintergrund
allgemeiner städtischer Lebensformen und
städtischer Raumprägungen skizziert werden.
Und dieser Hintergrund ist eingef?irbt von na-
turraumspezifischen Prägungen, von kulturhi-
storischen und politisch-geschichtlichen Pro-
zessen und von sozioökonomischen Rahmen-
bedingungen.

1.2. Münster und Lublin im Vergleich

Nach gängiger Größenklassifikation der Städ-
te sind Münster und Lublin als mittlere Groß-
städte der Klasse 200.000 (250.000) bis
500.000 Einwohner zuzuordnen. Immerhin
beträgt die Größendifferenz (Lublin: 352.456
Einwohner, Münster: 278.040 Einwohner
Il992l) ca. 80.000 Einwohner zugunsten von
Lublin. Und das gilt bei einer so gravierend
unterschiedlichen Flächengröße, derzufolge
Lublin (147,5 km2) zweimal in Münster
(302,3 km2) Platz finden könnte. Daraus er-
gibt sich die auffällige Diskrepanz der Bevöl-
kerungsdichte von 919,7 Elkm2 @4ünster) zu
2389,5 Elkm2 (Lublin). Aus diesen Ver-
gleichsdaten läßt sich leicht erahnen, daß
Lublin kommunalplanerisch beengt ist.

In der Rangfolge der nationalen Städtesyste-
me liegt Lublin in Polen auf Platz 11, Mün-
ster nimmt hingegen nur den 28. Rang in
Deutschland ein. Beide Städte sind Solitär-
städte in ihren weitgehend ländlich geprägten
Regionen; beide Städte sind Oberzentren im
zentralörtlichen Gefüge der Länder, obwohl
hierbei einschränkend berücksichtigt werden
muß, daß für die Bestimmung der Zentralität
unterschiedliche Kriterien angelegt werden
müssen, da die Spielformen der freien Zentra-
lität, z.B. des privaten Einzelhandels und der
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privaten Dienstleistungen, in Polen bisher
kaum entfaltet sind. Wenn sich Münster als
Zentrum eines Einzugsbereiches (Münster-
land) mit ca. 1,4 Mio. Einwohnern vorstellt,
dann gilt für Lublin die Zahl von 1 Mio., be-
zogen auf den engeren Bereich der Wojewod-
schaft, und ca. 2 Mio. Einwohner, sofern man
die benachbarten Wojewodschaften Chelm
und Zamo36, sowie Teile von Biala Podlaska
und Tarnobrzeg hinzuzählt. Nach der Er-
werbsstruktur ist Lublin stdrker industriell ge-
prägt, dagegen ist Münster dominant durch
den Dienstleistungssektor (ca.23Vo im sekun-
dären und ca.76Vo im tertiären Sektor) be-
stimmt. In beiden Städten ist die katholische
Kirche anteilsmäßig nach der Konfessionszu-
gehörigkeit und mit Bischofssitz vorherr-
schend. Beide Städte sind Hochschulstandor-
te, doch ist der Anteil der Studierenden an der
Gesamtbevölkerung in Münster ungleich
höher (ca. 207o) als in Lublin (ca.6,5Vo bzw.
8,47o einschließlich Kurs- und Fernstudenten,
1989/90).

Münster ist Sitz eines Regierungspräsidenten,
Lublin ist Sitz des Vorsitzenden des Woje-
wodschaftsrates. Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster hat kein
Pendant in Lublin. Doch ist Lublin anderer-
seits Zentrum einer Makroregion, einem
Raumgebilde, das nicht in die politische Ver-
waltungsstruktur des Landes fest eingebun-
den ist, sondern lediglich sozioökonomische
Planungsvorgaben liefert.

Im Siedlungs- und Funktionsgefüge lassen
sich nur wenige Ubereinstimmungen feststel-
len. Die weitläufige Altstadt von Münster hat
kaum altstädtisches Flair bewahrt. und wenn
nostalgisch-idyllisch nachempfunden, dann
nur an einigen peripheren Standorten, zumeist
im Studentenmilieu oder aber wie beim Prin-
zipalmarkt, wo urbanes Leben in historisch-
reminiszentem Bauensemble eingefaßt ist.
Die kleine und beengte, allerdings auch ge-
schlossen wirkende Altstadt von Lublin ist
funktional verkümmert, während sich in
Münster Cityfunktionen mit Verwaltung und
Universitätseinrichtungen hineingedrängt und
fest etabliert haben. Die City von Lublin ist
markant von der Altstadt abgesetzt, der Bahn-
hofsbereich ist hier weiter abgelegen. Den
wenigen Großwohnbereichen am Stadtrand
von Münster stehen in Lublin sehr eindrucks-
voll die zahlreichen von mehrgeschossigen

Bauten beherrschten Großwohnanlagen im
engen Anschluß an die Innenstadt gegenüber.
Der stadtintegrierte. Aasee hat zwar ein Pen-
dant im See von Zemborzyce, doch dieser
liegt weit entfernt an der Stadtperipherie.
Wenn in Münster der Promenadenring, Grün-
schneisen und girünbetonte Freiräume die
Stadt gliedern und auflockern, so sind es in
Lublin eher die Reliefformen im Wechsel von
Hügeln, Talzügen, Schluchten und Hochpla-
teaus in Verbindung mit Park- und Kleingar-
tenanlagen, die das Stadtbild abwechslungs-
reich erleben lassen.

Wenn die Stadt Münster 1993 ihr 1200-jähri-
ges Stadtjubiläum begeht, dann ist man ge-
neigt, Lublin als "junge" Stadt anzusprechen,
da die Stadtrechtsverleihung erst 1317, also
vor 676 Jahren, erfolgte. Dieser Rechtsakt
kann jedoch zum Altersvergleich als Kriteri-
um herangezogen werden, da etwas Entspre-
chendes für Münster nicht geltend gemacht
werden kann. Auch für Lublin ist eine lang-
währende vor- und frühstädtische Entwick-
lungsphase auszuloten, die ins 11. Jh. zurück-
greift, und eine ländliche Siedlung an einer
Fernhandelsstraße läßt sich sogar für das 7.
Jh. zurückverfolgen. Dieser Abriß des Städte-
vergleichs kann und soll unter ausgewählten
Fragestellungen im Rahmen der Stadtbe-
schreibung von Lublin vertieft werden.

2. Die Lage der Stadt
2.1 Die naturäumlich e Lage

Die topographische Lage und die Struktur der
Stadt sind eingebunden in das vorgegebene
Relief der Lubliner Hochfläche und das Netz
der Fluß- und Bachläufe, insbesondere an die
Bystrzyca. Genetisch gesehen hat die Stadt
einerseits mit der Burgsiedlung auf einem von
den Flüssen erosiv abgeschnittenen inselarti-
gen Hügel Fuß gefaßt, andererseits mit der
Altstadt sich auf einem Sporn entwickelt, halb-
inselartig von den Flüssen herauspräpariert
und einst von weitläufigen Sumpf- und Was-
serflächen gesäumt. Doch nicht nur die
S.chutzlage, sondern auch die transfluviale
Ubergangssituation war eine Vorgabe der
Stadtentstehung. In der weiteren Entwicklung
wurden dann die höheren Lagen großflächig
erschlossen und besiedelt. Die geschlossene
Siedlungsfläche der Stadt, die randlichen,
stellenweise ungeordneten Zersiedlungs-
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flächen und die ländlichen, teilurbanisierten
Ortschaften überspannen nun eine abwechs-
lungsreich ausgeformte Landschaft mit Hoch-
flächen, Kuppen und Hügeln, weichen Ein-
dellungen, breiten Niederungen, steilen Hän-
gen und engen Schluchten, die aber vielfach
durch den bautechnischen Eingriff des Men-
schen ummodelliert wurden. Hinsichtlich der
Topographie sind Vergleiche zwischen Mün-
ster und Lublin kaum ergiebig. Das gilt
selbstverständlich auch für die Lage in größe-
ren Naturraumeinheiten und ihren Geflieemu-
stern.

Wie ein breiter Gürtel erstrecken sich die pol-
nischen Hochflächen (Wyiyny Polskie) von
der oberen Oder über die Region an der mitt-
leren Weichsel bis zum Bug an der Landes-
grenze zur Ukraine. Der westliche Teil der
Weichsel, die den Hochflächenkomplex
durch ein 60-70 m tiefes Durchbruchstal zer-
schneidet, ist die Kleinpolnische Hochfläche,
den östlichen Teil bildet die Hochfläche von
Lublin (Wyäyna Lubelska). Obwohl einge-
schnittene Hohlformen längs der Entwässe-
rungslinien häufig sind, dominieren doch fla-
che Reliefformen. Diese verebnete, doch auch
wellig-hügelige, kleinräumig zum Teil sehr
stark zerschluchtete Fläche neigt sich nord-
wärts von ca.32O bis 220 m ü. M.. Zum ma-
sowisch-podlassischen Tiefland bricht sie zu-
meist recht schroff 20-40 m ab. Die östliche
Hügellandschaft von Chelm ist niederiger,
stärker verebnet, gelegentlich von Kreidehü-
geln durchragt. Die Flußläufe haben die
Hochfläche allenthalben zerschnitten und in
wellige Platten aufgelöst, wobei Schluchten
von bis zu 150 m Tiefe das Relief beleben.
Der Wieprz ist die hydrographische Achse
der Lubliner Hochfläche. Einige kleinere
Flüsse münden im Westen direkt in die
Weichsel oder entwässern im Osten in den
Grenzfluß Bug. Der Wieprz entspringt im
Roztocze in 273 m Höhe ü.M.. Mit 303 km
Flußlänge (vgl. die Länge der Ems: 371 km!)
durchzieht er sein Einzugsgebiet von 10.415
km2, von dem etwa die Hälfte zur Lubliner
Hochfläche gehört. Bei DEblin mündet er in
die Weichsel und hat dabei einen Höhenun-
terschied von 166 m durchflossen. Der mittle-
re Wasserdurchfluß beträgt 38,2 m3/sec; die
größte Wassermenge tritt im Frühjahr mit der
Schneeschmelze auf. Dann können durch die
Wassermassen (Wasserstandschwankungen

von 3,5 m werden eneicht) die Niederungen
überflutet werden. Der südlich gelegene,
nordwest-südost sich erstreckende Rostocze
ist ein Bergwall von 15-20 km Breite, der sich
350 bis 390 m ü. M. erhebt. Die höchste Er-
hebung erreicht 390 m (Wlk. Dzial im äußer-
sten Südosten). Hier im Osten treten Miozän-
schichten auf, im Westen dominieren Löß-
decken, und der Roztocze geht in die Lubliner
Hochfläche über.

Die Lubliner Hochfläche breitet sich als geo-
morphologische Makroregion mit einer
Fläche von 7550 km2 vom Durchbruchstal
der mittleren Weichsel über eine Länge von
ca. I25 km nach Osten, wo sie in die Wolhy-
nische Hochfläche übergeht. Von Norden her
hat sich die Wieprz-Niederung in die Hoch-
fläche eingeschnitten. Charakteristisch ist die
starke Ausdifferenzierung der Böden auf die-
ser Hochfläche. In feiner geomorphologischer
Gliederung lassen sich 10 Subregionen aus-
weisen. Lublin und das engere Umland er-
strecken sich über die Platten von Nalgczdw
(200 - 220 m), Luszczdw (2OO - 230Da0 m)
und Beliyce (180/200 - 2IOl240 m). Die
Grundlage bilden mergelige Kreideablagerun-
gen auf jurassischem Untergrund, überdeckt
und umgestaltet von pleistozänen Akkumula-
tions- und Erosionsformen der mittelpolni:
schen Vereisung. Die Kreideschichten fallen
nach NNO schwach ein. Stellenweise sind
tertiäre Kohlenlager eingebettet, die im Raum
zwischen Lublin und Chelm immense ab-
bauhöffige Vorkommen bilden. Überschüttet
ist der Untergrund stellenweise von Moränen
der Krakauer Vereisung, und der Löß der bal-
tischen Vereisungszeit hat die Lubliner Hoch-
fläche weitgehend ummantelt, insbesondere
auf der Platte von Nalqcz6w.

Zusammenhänge zu Südpolen äußern sich in
der thermischen Begünstigung des Raumes.
Speziell im Jahresgang der Vegetationsent-
wicklung wird der Einfluß der Lageorientie-
rung des Lubliner Raumes im südlichen Mit-
telosten des Landes spürbar. Die besondere
klimatische Begünstigung der Sommer- und
Herbstzeit wird jedoch durch die Höhenlage
zum Teil wieder aufgehoben. Die maritimen
Einflüsse machen sich hier kaum mehr be-
merkbar. In der kalten Jahreszeit sind die Nie-
derschläge sehr gering, in der warmen für
polnische Verhältnisse durchschnittlich. Wie
im gesamten Ostpolen fallen die Januartem-
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Abb. l: Lublin in Ostpolen (Ausschn. aus physiogeogr. Karte)
(Stat. Jahrbuch | 990)



peraturen auf ca -4o bis -4,5o, die des Juli lie-
gen bei ca. +18o, dabei in den höheren Lagen
etwas niedriger und randlich davon höher.
Die Vegetationsperiode mit durchschnittli-
chen Temperaturen über 5"C liegt mit 200 -
210 Tagen nur gering über dem polnischen
Mittel. Aufgrund der besonderen Lage in
Verbindung mit den kontinentalen osteu-
ropäisch-russischen und pontischen Einflüs-
sen wird der Lubliner Raum klimageogra-
phisch als besondere Region ausgewiesen, die
durch die meisten heiteren Witterungsabläufe
in Polen gekennzeichnet ist.

Etwa 2 - 3 Wochen später als in den klima-
tisch günstigeren Gebieten Schlesiens beginnt
der Vorfrühling mit dem Aufblühen der Hasel
Anfang April. Dem folgen der Hauptfrühling
und der Spätfrühling mit dem Beginn der
Blüte des Flieders recht schnell nach. Der
Hochsommer setzt mit der Blüte der Winter-
linde um den 10. Juli ein und hält lange an.
Mit dem Laubfall der Kastanie Mitte Oktober
hat sich dann der Herbst ausgebreitet, der in
Polen wegen der meist heiteren Witterung als
"goldener Herbst" apostrophiert wird.

Vergleicht man die Lage Münsters innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland mit der Lage
Lublins innerhalb von Polen, so läßt sich fol-
gendes konstatieren: Münster liegt im süd-
westlichen Teil des nordwestdeutschen Peri
pheriesaumes und somit in der binnenländi-
schen Ubergangszone des Nordseesektors.
Lublin als Pendant zu Münster befindet sich
im nordwestlichen Teil des südöstlichen
Randgebietes Polens und somit im kontinen-
tal-pontisch orientierten Sektor des Landes.
Beide Städte sind mit ca.200 km gleich weit
vom geographischen Mittelpunkt des jeweili-
gen Landes entfernt.

So wie Münster klimageographisch euatlan-
tisch einzuordnen ist, so gelten für Lublin eu-
kontinentale klimatische Prägungen, bei de-
nen die mittlere Jahrestemperatur (Klimastati-
on Lublin-Radowiec,238 m ü. M.) mit 7,4"C
Lustrum 1951-1980) bei niederer Breitenlage
(51'14') erwartungsgemäß wegen der Konti-
nentalität tiefer als das Jahresmittel von Mün-
ster (9,1o) liegt, der Julimittelwert aber mit
17,6o (Münster l7 ,3") nahezu gleich ist, doch
der Januarmittelwert mit -3,9o (Münster + 1 3")
die kontinentale Kälte spürbar werden läßt.
Die mittlere Jahresniederschlagsmenge er-

reicht nur 544mm, wobei die meisten Nieder-
schläge wie in Münster irh Juli und August
fallen. Mit 1602 Stunden Sonnenschein im
Jahr präsentiert sich Lublin nicht so trübe wie
Münster.

Während Münster, eingebettet in die westftili-
sche Kreideschüssel, noch in der pleistozän
überformten mitteleuropäischen Tiefl andsre-
gion, allerdings unfern der Schwelle der Mit-
telgebirge liegt, befindet sich Lublin auf einer
Hochfläche, die hier zwar von der nordwärts
zum Wieprz entwässernden Bystrzyca und
seinen Nebenbächen zertalt wird, jedoch al-
lenthalben sanft gewellte Höhen von über
200 m ü.M. erreicht. Geologisch gesehen
breitet sich die Stadt über von Lößdecken
verhüllten alttertiären Ablagerungen im Nor-
den und kretazischen Sedimenten im Süden
aus. Durch das Stadtgebiet verläuft die Gren-
ze der Krakauer Vereisung, die der Saale-Eis-
zeit, die auch das Münsterland überformt hat,
gleichzusetzen ist. So gibt es immerhin einige
Anhaltspunkte, die Münster und Lublin ver-
gleichbar machen. Der Kalkabbau südöstlich
von Lublin ist zu vergleichen mit dem Kalk-
abbau der Beckumer Berge. Dem agrarisch
intensiv genutzten Umland Lublins, einer
ausgeprägten Lößbörde, schließt sich im Sü-
den der Höhenrücken des Rostoscze als
Waldgebirge an, das jedoch nach Ausdeh-
nung und Höhenlage nur kaum dem Sauer:
land ähnelt.

Lublin liegt mit ca. 100 km erheblich weiter
von der Staatsgrenze zur GUS (Weißrußland)
entfernt als Münster von den Niederlanden.
Obwohl das Land jenseits der Staatsgrenze
langeZeit polnische Prägung erhielt und auch
zu Polen gehörte, sind die Kontakte über den
Grenzfluß Bug hinüber nur sehr schwach.

2.2DieLage der Stadt im Laufe der Geschichte

Die Lausitzer Kultur der Eisenzeit und Prze-
worsk-Kultur der spätrömischen Zeit umfaß-
ten zwar den Lubliner Raum, aber ihre
Schwerpunkte lagen weiter westlich. Doch
hatte sich unfern im polnischen Mittelgebirge
eine bedeutende Töpfer- und Eisengewinnung
entwickelt. Lublin blieb peripher in dem sich
entfaltenden Polen, bewohnt von dem Stamm
der Lendzinen. Das piastische Polen unter der
Herrschaft Mieszkos I. reichte zwar bis Lub-
lin, doch die Buglinie lag noch fern außerhalb
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und wurde erst 981 in seinen Machtbereich
eingeschlossen. Im 11. Jh. pendelte die Gren-
ze zuriick durch die Expansion der Kiewer
Rus. Durch das Statut von Boleslaw Schief-
mund (1138) zerfiel das piastische Polen. Das
kleinpolnische Senioratsland umfaßte die bei-
den Teile Krakau und Samdomierz. Unter der
Herrschaft Henryks von Schlesien l20l-124I
wurden Schlesien, Großpolen und Kleinpolen
zusammengefaßt. Unter Wladislaw Lokietek
blieben nur Groß- und Kleinpolen um 1320
eine Einheit unter der Krone. Eingeengt zwi-
schen dem luxemburgisch-tschechischen
Schlesien und dem Ordensland im Norden
drängte Kazimierz d. Gr. nach Osten und Süd-
osten. Lublin rückte, räumlich gesehen, in die
Mitte dieses Königreiches, das nun bis Ha-
litsch und Podolien reichte.

Im Stichjahr 1474 umschloß die Wojewod-
schaft Lublin die Hauptstadt und erstreckte
sich fast bis an den San im Süden und bis
einschließlich Siedlce im Norden. Im mittle-
ren Bereich deckt sich der Raum nahezu mit
der heutigen Wojewodschaft, im Norden war
er deutlich schmaler. Lublin befand sich im
geographischen Mittelpunkt dieses Territori
ums, das die Nordostflanke der Provinz
Kleinpolen bildete.

Durch die Lubliner Union hielt Lublin zwar
im polnischen Teil, der von der Ostsee bis
zum Schwarzen Meer reichte, die zentrale
Lage inne, doch in dem immensen Flächen-
staat bis zu Oka und Donec geriet es nun in
die Peripherie, jedoch in günstiger Fernhan-
delslage im Schnittpunkt der Wege Krakau-
Wilna und Posen-Kiew. Der Aufstieg War-
schaus als neues Machtzentrum um 1600 hat
die Entwicklung Lublins nicht beeinträchtigt.

Die erste (1772) und die zweite (1793) Tei-
lung Polens erreichten den Raum Lublin nur
im äußersten Süden. Durch die dritte Teilung
(1795) fiel die Wojewodschaft an Osterreich
und bildete den nördlichsten Zipfel dieser
Großmacht.l809 wurde dieser Raum an das
bereits 1 807 in napoleonisch er Zeit errichtete
Herzogtum Warschau (bis 1815) angeschlos-
sen. Das Departement Lublin mit seiner de-
zentral gelegenen Hauptstadt umfaßte nun
den gesamten Südosten, von Weichsel und
Wieprz und hinüber zum Bug bis zur Landes-
grenze nach Süden sich erstreckend. Aus dem
Herzogtum wurde in veränderter Konfigurati-

on ohne das Posener Land das Königtum Po-
len, das im 19. Jh. immer stiirker mit Rußland
verbunden wurde. Auch in diesem Territori
um geriet das Lubliner Land wieder in die pe-
riphere Lage. Das Gouvernement Lublin (seit
1837 ist Lublin Hauptstadt) hatte die bisher
größte Flächenausdehnung und reichte auch
im Norden bis zum Bug.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde, ausge-
hend von Lublin (1916), der polnische Staat
l9I8-22 aufgebaut, und Lublin gewann darin
eine zentrale Lage in der Wojewodschaft, die
dem Gouvemement entsprach. Unter nazisti-
scher Herrschaft während des Krieges wurde
Lublin Sitz des Gouverneurs des Distrikts
Lublin innerhalb des Generalgouvernements.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich ge-
riet Lublin wieder in die Abseitslage, konnte
aber als Wojewodschaftssitz zentrale Funk-
tionen an sich binden. Durch die kommunale
und regionale Neuordnung 1975 wurde Lub-
lin Hauptstadt einer der 49 Wojewodschaften.

Innerhalb der eigenen Wojewodschaft befin-
det sich Lublin heute in zentraler Lage. Die
Haupstadt ist nur wenige Kilometer vom Mit-
telpunkt des Verwaltungsgebietes südost-
wärts gelegen. Die angrenzenden Wojewod-
schaften sind ökonomisch schwächer struktu-
riert, und deren Verwaltungszentren sind
i.d.R., abgesehen von Radom (1989:226.000
Einwohner), wesentlich kleiner. Lublin ist
Zentrum der gleichnamigen Makroregion, zu
der neben der Wojewodschaft Lublin selbst
auch die Wojewodschaften Biala Podlaska,
Chelm und Zamo36 gehören, nachdem die
Wojewodschaft Siedlce im Zuge der makro-
regionalen Neuordnung 1983 an die Makrore-
gion Warschau fiel. Damit ist die Makroregi-
on Lublin räumlich (22.986 km2) und nach
der Bevölkerungszahl (2.053.900 Einwohner,
1989) die kleinste des Landes und weist zu-
dem ein recht schwaches ökonomisches Po-
tential auf. Bezogen auf die Atlwojewod-
schaft Lublin vor 1975 ist die heutige Makro-
region7,6Vo kleiner, und die Bevölkerungzahl
lag 1972 in der Altwojewodschaft bei
1.946.000 Einwohnern, nach der regionalen
Neuordnung am 1.1.1975 in den vier Woje-
wodschaften der jetzigen Makroregion bei
1.848.748 Einwohnern: weitere Strukturdaten
zur Makroregion,.Wojewodschaft und Stadt
Lublin bietet die Ubersicht "Lublin im Zah-
lenspiegel" im Abschnitt 6.4.

3t9



Bevölkerungs-
dlchte

Verstö

E
ö

ffio

BK

C
\-i za
"t-' v
;q,ö
ro o"
,fOrJ-

'Ö-

O-
o

),no

o
SE
r--''i

OL

"ö

LUBLIN im

Abb.2: Lublin im Gefüge der Wojewodschaften

Verwaltu ngs- u nd Achsengefüge

BP

CH

7A

PR

8l

cz
OP

,\"

KS

Abb.4: Lublin im Gefüge der polnisch"r, Bnt*i.t iun*ru"*



2.3 Lublin im Gefüge des polnischen Städte-
wesens

Im Städtegefüge Polens nimmt Lublin mit
352.456 Einwohnern (1991) den 11. Rang
ein. In dieser Größenordnung, 300-400.000
Einwohner, liegen auch die Städte Bromberg/
Bydgoszcz (1989: 380.400 Einwohner) und
Kattowitz/Katowice (367.000). Stettin/Szcze-
cin hat erst 1988 die 400.000 Einwohner-
Marke übersprungen. Nach Lublin folgen die
Städte der Größenklasse, zu der in Deutsch-
land auch Münster zu nennen w?ire, mit 250-
300.000 Einw.: Bialystok (268.100), Tschen-
stochau/Czqstochowa (257 .500), Gdingen/
Gdynia (250.900) und Sosnowice (259.300).

Für viele Großstädte Polens ist festzustellen,
daß sie einen flächenmäßig nt engen Zt-
schnitt haben, woraus eine Bevölkerungsdich-
te von über 2.000 Einwohner/km2 die Regel
ist. Das gilt verständlicherweise vornehmlich
für die Ballungsregionen. Es gilt besonders
aber auch für Städte mit einer Einwohnerzahl
von über 250.000 Ew. unter den Ausnahmen
von Stettin und Gdingen..

Wählen wir zu einem Strukturvergleich die
Städte Bromberg, Stettin, Kattowitz,
Bialystok, Sosnowice und Lublin, dann sind
damit die Repräsentanten polnischer Städte
nach der Lage (geographisch, historisch-geo-
graphisch [2.B. nach der Unterscheidung zwi-
schen alt- und neupolnischen Gebietenl) er-
faßt, aber auch in Bezug auf das Siedlungsge-
füge (2.B. nach Solitär- und Ballungslage) so-
wie nach der Wirtschaftsstruktur (2.8.
Schwerindustriezentrum Kattowitz, Hafen-
stadt Stettin) und nach administrativen und
zentralörtlichen Funktionen (Sosnowice ist
kein Wojewodschaftszentrum; Kattowitz,
Bialystok und Lublin sind Makroregionszen-
tren; Kattowitz, Stettin (mit Kammin) und
Lublin sind Diözesanzentren, Bialystok: Sitz
des Apostolischen Administrators).

Mit einer Geburtenrate von I4,4 pro 1000
Einwohner und einer Sterberate von 9,4 und
der daraus resultierenden positiven Bevölke-
rungsentwicklung von 5,0 pro 1000 Einwoh-
ner zeigt Lublin sehr günstige demographi-
sche Verhältnisse. Nur Bialystok weist den
höheren Wert von 8,3 auf (Geburtenrate:
16,4; Sterberate: 8,1). Die Ballungsstädte
Kattowitz (1,1) und Sosnowice (2,0) liegen an

der Grenze minimaler natürlicher Bevölke-

rungszunahme; die beiden größten Städte
Warschau und Lodz weisen sogar eine negati-
ve Bilanz auf. Mit einem positiven Migrati-
onssaldo von (1987) 6,5 (1980 sogar 12,5!)
erweist sich Lublin als attraktiv. Nur
Bialystok (7,8) und Tschenstochau (5,8) wei-
sen in diesem Jahr bessere Werte auf. Nach
der Beschäftigungsrate im vergesellschafteten
Sektor von 458 pro 1000 Einwohner wäre
Lublin als wirtschaftlich günstig einzustufen,
zumal sich in dieser Städteklasse nur Katto-
witz mit 602 allerdings deutlich darüber be-
findet. Obwohl Kattowitz das Verwaltungs-
zentrum Oberschlesiens ist, nimmt der Be-
schäftigungsanteil in Industrie und Bauwesen
immerhin noch den Wert von 52Vo (198'1) ein.
In der Nachbarstadt Sosnowice sind es sogar
65,17o. Doch auch Bromberg ist als industri-
elles Zentrum zu typisieren, da mit 5t,8%o die
507o-Marke überschritten wird. In diese Kate-
gorie gehört auch Tschenstochau mit 54,9Vo.

Anders ist es in Bialystok; dort stehen den
42,3Vo Beschäftigten im sekundären Sektor
immerhin 262Vo im tertiären Sektor mit Han-
del und Kommunal- und Wohnungswirtschaft
gegenüber. In Lublin ist bei den Anteilen
29,l%o (Industrie und Bauwesen) zu 45,IVo
(Handel und Kommunal- und Wohnungswirt-
schaft) auf einen hohen Anteil Verwaltungs-
funktionen zu schließen. Im Handelssektor
kommen 266 Einwohner auf eine Handelsein-
richtung und 39 Einwohner auf einen Platz
gastronomischer Betriebe. In dieser Hinsicht
sind die Ballungsstädte Kattowitz und Sosno-
wice schlechter ausgestattet, Bialystok eben-
falls, Tschenstochau (217133) und Stettin je-
doch besser (251134); Bromberg ist ähnlich
wie Lublin gut ausgesattet.

Die kommunalwirtschaftliche Infrastruktur ist
generell in den Ballungsstädten günstiger als
in den Solitärstädten. So sind die Einwohner
von Kattowitz, Sosnowice, aber auch Beut-
hen/Bytom und Gleiwitz/Gliwice, zu'97,9 -
99Vo an die zentrale Wasseryersorgung ange-
schlossen, und die Kanalisation übersteigt in
allen diesen Städten 907o. Lublin hingegen
hat für die Wasserversorgung den Wert
95,2Vo wd für die GasversorgungST,SVo und
liegt damit etwas günstiger als Bromberg, al-
lerdings ungünstiger als Stettin, der einzigen
Stadt in Polen, die eine lO0prozentige
Gasversorgung der Einwohnerschaft auf-
weist. Mit l2,I m2 Grünanlage pro Einwoh-
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ner ist Lublin in seiner Größernklasse nach
Bromberg führend, und in Gesamtpolen wei-
sen lediglich die Städte Warschau (l4A rrP),
Posen (17,9 m2) und Breslau (15,1 m2) einen
höheren Durchgrünungsgrad auf. In fast allen
polnischen Städten liegt die durchschnittliche
Wohnfläche pro Einwohner bei ca. 50 m2. In
Lublin ist der Wert 49,0. Nf.it 44,3 m2 und
46A mz rangieren Lodz an letzter und War-
schau an vorletzter Stelle.

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, daß
sich an der Stellung Lublins im polnischen
Städtegefüge seit den dreißiger Jahren faktisch
nicht viel geändert hat, denn 1935 lag Lublin
auf Rang 10. Die ostpolnischen Städte Wilna
und Lemberg/Lwow sind lediglich durch
Stettin, Breslau und Danzig ersetzt worden.

58,3 Vo der Bevölkerung der Wojewodschaft
Lublin leben in den 16 Städten. Der Verstäd-
terungsgrad liegt damit unter dem Landes-
durchschnitt von 6l,6Vo (1989). Die Bevölke-
rungsdichte hebt sich hingegen mit 150
Ew./km2 deutlich vom Landesmittel (122) um
28 Prozentpunkte ab. Vor dem Zweiten Welt-
krieg (1929) lebten nur I6JVo der Bevölke-
rung in den 32 Städten der damals weitaus
größeren Wojewodschaft Lublin.
Die Einordnung Lublins in das Netz von Ent-
wicklungsachsen Polens kann nur auf dem
Hintergrund ständig neu angesetzter Pla-
nungskonzepte zur Raumordnung verstanden
werden. Die Richtungstendenzep des Ver-
kehrs nach dem I. Landesplan (1946147) sa-
hen neben den wichtigsten die Verkehrsströ-
me verbindenden Knoten von Warschau,
Oberschlesien, Posen und Breslau auch Lub-
lin als Knotenpunkt an. In dem Autobahnkon-
zept von l9l2blieben die peripheren Landes-
teile ausgenommen, sofern sie nicht für Tran-
sitwege vorgesehen waren. Damit lag auch
Lublin außerhalb des Planungskonzeptes. Das
gilt auch für die Modifikation dieses Konzep-
tes aus dem Jahr 1984. Immerhin hatte aber
der Städteforscher Doxiades 1970 in seinem
Ökumenopolis-Konzept eine Siedlungsachse
von Warschau ausgehend nach Lublin und
darüber hinaus nach Südosten vorgelegt. Die
Knotenpunkt-Achsen-Konzepte polnischer
Raumforscher heben die Achse Warschau-
Lublin hervor. Unsicher bleibt die Einschät-
zung von Querachsen, z.B. nach Bialystok
hinüber. Sieht man von einem jüngeren Kon-
zept über das Kommunikationssystem im öst-

lichen Mitteleuropa ab, demzufolge um das
Zentrum Lodz sich ein Ring schließt, in den
zwischen Warschau und Krakau Lublin ein-
geschlossen ist, so gilt für Polen generell der
Ansatz, daß es einen nodal-axialen Kernraum
gibt zwischen Warschau, Krakau/Oberschle-
sien, Breslau und Posen und evt. auch Thorn-
Bromberg und darüber hinaus eine äußere
nicht unbedingt geschlossene Reihung von
Einzelstandorten wie Stettin, Danzig,
Bialystok und auch Lublin.

3. Werden und Wachsen der Stadt
3.1 Die Entwicklung bis zum Ausgang des

Mittelalters

Die alte Lausitzer Kultur des 7. - 3. Jh.s hat
sich auch bis über den Lubliner Raum südost-
wärts ausgedehnt. Auch die Przeworsker Kul-
tur der römischen Zeit umfaßte diesen Raum.
Vor der Ausbildung des polnischen Staates
siedelte hier der Stamm der westslawischen
Lendzinen. Jenseits des Wierprz waren die
ostslawischen Wolhynier ansässig.

Archäologische Funde lassen darauf
schließen, daß die Besiedlung im engeren Be-
reich der heutigen Stadt Lublin bereits im 6.
Jh. anzusetzen ist. Für die Vorlokationsphase
der Stadtentwicklung lassen sich vier Kerne
feststellen, die die in slawischen Gebieten
häufig zu beobachtende Gunst- und Schutzla-
ge am Rande von Sumpfgebieten und in Ge-
wässerlage zeigen. Bei Lublin handelt es sich
um den Niederungs- und Überschwemmungs-
bereich der Bystrzyca, dort wo die Czech6w-
ka mündet. Die Keime der Stadtentwicklung
sind nördlich der Chechdwka Czwartek und
Kirkut (Grodzisk), südlich des Flusses der
Altstadthügel und der von der Feuchtniede-
rung umgebene Burghügel. Für das 8. Jh. las-
sen sich für die Siedlung Czwartek 8 Hütten
nachweisen, z.T. quadratisch angelegt unter
Verwendung von Lehm als Baumaterial, da-
neben aber auch Steine und Holz. Vom 8. bis
9. Jh. nimmt die Besiedlung hier (15 Hütten)
und in den anderen Siedlungslagen zu.

Belege fiir die Fernhandelsbeziehungen im 9.
Jh. sind Schatzfunde in Lublin-Czechöw mit
über 700 arabischen Münzen, dazu Silber und
Metallgeräte. Danach ist mit einer Siedlungs-
regressionsphase zu rechnen.

Der Burghügel wird frühzeitig mit einem
Holz-Erde-Wall befestiet worden sein. Die
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Ansiedlung diente neben Schutzzwecken si-
cherlich frühzeitig auch als administratives
Zentrum. Die Quellen lassen das Jahr 1224
als Kastellaneisitz erschließen, vieleicht auch
erst Mitte des Jh.s. Hier wurde eine hölzerne
Kapelle (Dreifaltigkeitskirche) errichtet und
ein steinerner Donjon. Auf dem altstädtischen
Hügel wurden längs des Weges auf die Burg
zu Wohnhäuser errichtet. Hier wurden die
Fundamente der Michaelkirche ergraben. Die
Gräber sind für die zweite Hälfte des 13. Jh.s
zu datieren. Die Siedlungen nördlich der
Czechdwka haben in funktionaler Hinsicht
wohl eine komplementäre Entwicklung ge-
nofirmen. So ist Czwartek zu einem Handels-
platz geworden mit Wohnfunktion und hand-
werklichem Gewerbe. Die befestigte Siedlung
Kirkut (grod) war mit einem Holz-Stein-
Erde-Wall befestigt und mit Palisaden ver-
stärkt. Nach den archäologischen Funden ist
Lublins Siedlungsgefüge in der vorstädti-
schen Phase wohl als wichtigste Sieldungs-
stätte zwischen Weichsel und Bug einzu-
schätzen.

Die ersten literarischen Quellen gehen auf die
Wende II.llz.Jh. zurück. So die Erwähnung
von "Joannes, archidiaconus Lubelnia" 1198
und der Hinweis auf einen Kastellanen "Voy-
chec castellanus de Lublin" von 1224. Sie be-
treffen die kirchliche und administrative Be-
deutung der werdenden Stadt. Für das 13. Jh.
häufen sich historische Belege über Angriffe
und das Niederbrennen der Stadt durch Litau-
er, Tataren und Russen. 1305 übernahm
Wladimierz Lokietek (Ellenlang) die Herr-
schaft über die Stadt in der Grenzregion zu
Litauen. Am 15. August 1317 wurde der
stadtartigen Siedlung das Magdeburger Stadt-
recht verliehen. Darin heißt es u.a.: "Im Na-
men des Herrn, Amen ... Wir als Wadislaus,
von Gottes Gnaden Herzog von Krakau, San-
domir, Sieradz, Lendzica und Kujawien und
auch des Königreichs Polen machen aller
Welt bekannt, den Gegenwärtigen und
Zukünftigen ... So wollen wir, daß der Advo-
kat und die angesiedelten Bürger voll und
ganz das Deutsche Magdeburger Recht ge-
nießen ... (hier folgt eine ausführliche Be-
schreibung von Rechten etc.) ... Verfügt in
Krakau im Jahr des Herrn M.C.C.C. siebzehn
am Himmelfahrtstag der Jungfrau Maria
durch den Krakauer Kanzler Franciscus."

Im gleichen Jahrhundert wird der Rat er-
wähnt, 1396 erstmals namentlich der Bürger-

meister Szymon (prior civitatis, später magi-
ster civium und proconsul). Das Rathaus wird
1419 genannt. Seit 1392 gibt es das Markt-
recht, das 1448 erneuert und auf vier Märkte
erweitert wurde. Auf den Lubliner Märkten
werden Waren aus vielen Ländern umge-
schlagen. Aus Litauen und dem Großherzog-
tum Moskau kommen Pelze, Felle, Häute,
Wachs und Talg, aus Schwarzrußland und
Wolhynien Ochsen, aus Westeuropa "Luxus-
artikel" wie englische und flandrische Tuche,
Metallerzeugnisse und andere Kramwaren,
über Kleinpolen werden Gemüse und ungari-
sche Weine herbeitransportiert und aus den
südlichen Ländern Gewürze, Woll- und
Baumwolltuche, Seidenwaren u.a.m.. Wichtig
war die Handelsbeziehung über Danzig.

3.2Die Blütezeit

Im ausgehenden Mittelalter und im Anbruch
der Neuzeit entwickelt sich Lublin zu einem
führenden wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Zentrum in Polen. Diese Entwick-
lung bahnt sich bereits in der zweiten Hälfte
des 15. Jh.s an. Um die Jahrhundertmitte wur-
den durch die Gewährung von Jahrmärkten
(1448), der Erweiterung der Stadtrechte u.a.
auf das Stapelrecht und durch die Belebung
des Handels die Voraussetzwge fär die dyna-
mischen Entwicklungsprozesse gelegt. 147 4
wurde durch Kazimierz Jagietlo die Woje-
wodschaft Sandomierz aufgeteilt, dabei die
neue Wojewodschaft Lublin geschaffen, und
seither ist Lublin Hauptstadt von Territorien
unterschiedlicher Größe und Konfiguration
im Lauf der weiteren Geschichte. 1504 kaufte
der Rat der Stadt dem Stadtvogt Vogteirechte
ab. 1506 wurde die Wasserversorgung der
Stadt neu gestaltet. In einem zeitgenössischen
Dokument heißt es dazu: "Die Bürger leiten
das Wasser durch einen Graben von dem Fluß
Bystrzyca zu nicht geringen Kosten zu dem
Wrotkowski Teich, eine halbe Meile von der
Stadt entfernt, wo eine Anlage gebaut wurde,
und das Wasser gelangt durch Rohrleitungen
zur Stadt". DieZahl der Handwerker verdop-
pelte sich im 15. Jh., im 16. Jh. ist mit einer
dynamischen Bevölkerungszunahme zu rech-
nen: Die Zahl nahm vom Beginn des Jahrhun-
derts von ca. 4.500 innerhalb von wenigen
Jahrzehnten auf ca. 10.000 zu. Die Eisenbear-
beitung (Schleiferei) begann 1527.
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Parallel dazu belebten sich Kunst und Kultur.
Die Gotik wurde durch die Rannaissance und
den Manierismus abgelöst. Die Lubliner Re-
naissance hat innerhalb Polens eigene Stilmit-
tel hervorgebracht. Manieristisch wurden vie-
len Bauten reichdekorierte Attiken aufgesetzt.
Auch die Malerei äußerte sich in der Ausge-
staltung vor allem der Kirchenräume. Mit der
Renaissance ist geistesgeschichtlich der Hu-
manismus verbunden. In Lublin wirkten nam-
hafte Dichter, so Jan Kochanowski (1530-
1585) u.nd Sebastian Fabian Klonowic (1L45-
16O2), Arzte und Wissenschaftler, so die fuz-
te Wojciech Oczko und Jakub Lubelczyk, der
Psalmenübersetzer Jan von Lublin, dazu Mi-
kolaj Rej (1505-1569), der als Vater der pol-
nischen Sprache gilt. Die Reformation war
insbesondere durch die Repräsentanten Mar-
cin Czechowic und Jan Niemoiewski vertre-
ten.

Politischer Höhepunkt in der Geschichte Lub-
lins ist die Lubliner Union (Unia Lubelska).
Am 1. Juli 1569 wurde unter König Zygmunt
II. August in Lublin die Realunion zwischen
Polen und Litauen beschlossen.

Rückschläge in der Stadtentwicklung brach-
ten Stadtbrände und Angriffe feindlicher
Truppen. Über die Kosakeneinf?ille liegt eine
Beschreibung vor, veröffentlicht in der "Rela-
tion oder Außführliche Beschreibung von der
Jämmerlichen und Erbärmlichen Verstörung
und Einäscherung so bei Eroberung der schö-
nen Stadt Lublien von den Moscowitern und
Cosacken Barbarischer Weise verübet wor-
den. Anno M.DC.LVI."

Der Altstadt von Lublin schloß sich im
16./17 . Jh. ein Kranz von lockeren, danach
zunehmend verdichteten Siedlungen in Ver-
bindung mit Kirchen und Klöstern an. Die
Stadtansicht von J. Braun und A. Hogenberg
aus dem Jahre 1618 und das Fresko in der
Dominikanerkirche aus dem folgenden Jahr
veranschaulichen das eindrucksvoll. In-dem
älteren Stich werden die Kirchen St. Mariä
Virginis und St. Pauli imposant herausge-
stellt. Sie bilden mit dem Turmensemble der
Altstadt und des Schlosses ein repräsentatives
Bild der Stadt, in dem in den oberen Ecken
rechts das polnische Wappen (gekrönter Ad-
ler) und das Lubliner Wappen (Bock mit
Weinstock) im Stil der Zeit in Kartuschen
eingefügt sind.

Die ältesten Ansätze der Vorstadtentstehung
und Kirchenentwicklung gehen sogar auf das
14. Jh. zurück. Nahe dem außerhalb der Stadt
gelegenen Spital von 1342 wurde die Heilig-
Geist-Kirche (Sw. Ducha) 1419 errichtet. Die
Kirche St. Pauli und das Bernhardinerkloster
kamen 1459-98 hinzu; das Brigittenkloster
und die Marienkirche sogar schon 1412-1426.
Die Siedlungen außerhalb der Mauern entfal-
teten sich zu stadtartigen Gebilden. Es han-
delte sich um die Vorstädte Korce, Krakows-
kie Przedmieskie und Podzamcze. Der letzt-
genannte Vorort befand sich im Talbereich
der Czechdwka. Hier konzentrierte sich die
jüdische Bevölkerung um die Synagoge. Die
weitere Entwicklung der jüdischen Siedlung
ist mit den Ortschaften Piaski und Kazimierz
jenseits der Bystrzyca verbunden. Piaski be-
saß eigene Siedlungsprivilegien, so auch das
Recht auf einen Pferdemarkt. Zur Absiche-
rung der Stadt wurden schließlich auch Vor-
werke errichtet, die wiederum Ausgangpunk-
te der Durchsiedelung waren. Selbst kleine
Städte wurden gegründet, die später im 19.
Jh. durch zaristrisches Dekret wieder abge-
gangen sind. Dazu gehörten Winiawa und
Glusk (gegr. 1688). Eine Belebung erfuhr die
Adelsgesellschaft bereits 1578 durch die Ein-
setzung des Königlichen Gerichtshofes in
Lublin. Der Adel baute sich für den zeitwei-
sen Aufenthalt in der Stadt Paläste. Neben
den Kirchen und Klöstern wurden diese Feu-
dalbauten seither zu einem Charakteristikum
der Stadt. Doch bei alledem gab es keine ge-
ordnete Stadtentwicklung. Die Teilungen Po-
lens Ende des 18. Jh.s sind auf dem Hinter-
grund der innenpolitischen Schwäche und
außenpolitischen Bedrängung des Staates zu
sehen. In der Macht der Adelsdemokratie lag
die Ohnmacht der königlichen Herrschaft.

3.3 Niedergang und Wiedergeburt der Stadt

So sehr die Teilungen Polens (17721193/1795
und schließlich 18,15)'das zwar politisch ge-
schwächte doch kulturell noch einheitliche
Land in der Entwicklung bremsten, so bedeu-
teten sie für Lublin dennoch eine spürbare
Stärkung. Hier kann man sogar von einer
Wiedergeburt sprechen. Lublin war nach
Warschau die größte und bedeutendste Stadt
des Königreichs Polen nach dem Wiener
Kongreß (Kongreßpolen). Die Verwaltung
und das Milit:ir wurden die Träger der Stadt-
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entwicklung. Auch Kirchen und Klöster wur-
den einbezogen. Für die Repräsentationsbe-
dürfnisse der Verwaltung und für militärische
Zwecke, wie Paradeaufmärsche, wurden
Plätze angelegt und Straßen ausgebaut. Hinter
dieser Schauseite der Stadt gab es aber auch
andere Bilder, Bilder der Armut. I

Mit der Erhebung Lublins zum Sitz der Pro-
vinzregierung drang mit dem Bau des neuen
Verwaltungsgbäudes der eklektizistische Hi-
storismus in die Architektur der Stadt ein.
Seit den sechziger Jahren des 19. Jh.s ent-
wickelte sich Lublin zu einer kapitalistischen
Stadt mit ansprechenden Wohnvierteln, in de-
nen Villen das Bild bestimmten. Andererseits
breiteten sich auch Arbeiterviertel aus und
kleine Siedlungszentren, in denen sich Hand-
werker niederließen. Die Armen und sozial
Abgedrängten sammelten sich in den ver-
slumten Armenvierteln der Stadt. Militärkom-
plexe und kleinbäuerlich-ländliche Siedlun-
gen umschlossen die Stadt.

Der Nobelpreisträger für Literatur Isaak Bas-
hevis Singer (gebürtig aus dem Lubliner
Land, 1904-1991) beschreibt eindrucksvoll in
seinem Roman "Der Zauberer von Lublin"
das Milieu, insbesondere das jüdische, der
Stadt im späten 19. Jh.: "Die Dämmerung
brach ein. Außerhalb der Stadt war noch we-
nig Tageslicht, aber in den engen Straßen
zwischen den hohen Gebäuden,..war es schon
dunkel. In den Läde5r wurden Ollampen und
Kerzen angezündet. B?irtige Juden in langem
Kaftan und klobigen Stiefeln gingen auf
ihrem Weg zum Abendgebet durch die
Straßen. Der Mond ging auf, eine schmale Si-
chel, der Mond des Sommermonats Siwan.
Auf den Straßen standen noch Pfützen, Über-
bleibsel des Frühlingsregens, obwohl die
Sonne den ganzenTag auf die Stadt niederge-
brannt hat. Hier und da flossen die Gossen
über von übelriechendem Wasser, die Luft
roch nach Pferde- und Kuhmist und nach eu-
terfrischer Milch. Rauch stieg aus den
Schornsteinen auf; die Hausfrauen waren bei
der Bereitung des Abendessens; Grütze mit
Suppe, Grütze mit Schmorfleisch, Grütze mit
Pilzen... . Draußen, jenseits von Lublin, war
die Welt in Aufruhr. Täglich waren die polni-
schen Zeitungen voll von Krieg, Revolution,
Krise. Uberall wurden die Juden aus ihren
Dörfern vertrieben. Viele wanderten nach
Amerika aus. Aber hier in Lublin spürte man

nur die Beständigkeit einer alten festgegrün-
deten Gemeinde. Manche Synagogen der
Stadt stammten noch aus dem I7 . Jh., der Zeit
des für seine Judenmetzeleien berüchtigten
Kosakenhetmans Chmielnicki.... Die Straßen-
laternen waren angezündet, aber das machte
wenig aus. Sie erhellten kaum ihre eigene
Dunkelheit."

Bereits zum Ausgang des 19. Jh.s erhielt die
Stadt den ersten Telefonanschluß und teilwei-
se auch Wasserversorgung. 1911 verkehrte
der erste Stadtbus in Lublin. Mit der Grün-
dung und dem Bau der ersten Industriebank
(1900) hat sich die Industriewirtschaft ein
sichtbares Merkzeichen gesetzt und ein Zen-
trum geschpffen.

Durch die expansive Entwicklung der führen-
den Kräfte Industrie und Militär geriet die
Altstadt zunehmend ins Abseits des städti-
schen Entwicklungsprozesses. Parallel dazu
verlief die Verelendung der Bevölkerung
dort. Auf der anderen Seite beschleunigte sich
die Citybildung in der Krakauer Vorstadt
(Krakowskie Przedmieskie). Die Villen,
Wohngebäude und Residenzen wurden ver-
mehrt funktional umgewidmet oder ersetzt
durch staatliche Institutionen, Wirtschaftsver-
tretungen, Companien, Banken; aber auch
Schulen. Gleichzeitig verdichteten sich in
dieser Vorstadt aber auch der tertiäre Sektor
mit Behörden, Agenturen, Hotels, Restaurants
und Caf6s. aber auch Läden. Dieser Wirt-
schaftsektor bediente nicht allein die Stadt,
sondern hatte eine weitreichende Zenfialität
in das Umland und die Wojewodschaft hin-
ein. Die Vorstadt erweiterte sich beidseitig
der Hauptachse im Norden bis an die
Czechdwka und im Süden bis etwa zur Oko-
powa und Gabriela Narutowicza. Die Cityer-
weiterung drängte somit auch in die Neben-
straßen, der Lubartowska samt Seitenstraßen
mit Läden und Werkstätten, wo zahlreiche
Juden wohnten und arbeiteten, der Berhar-
dyriska und der Zamojska in Richtung auf
den Bahnhof zu, wo Wohnviertel, auch mit
Villen in Gemengelage mit anderer Nutzung
zu finden waren. Die Ausweitung in Richtung
Warschau wurde durch militärischen Besitz
und Anlagen gehemmt. In den Industrievier-
teln rechts der Bystrzyca kam es an den Vor-
ortstraßen zur Ausbilduns von Lokalzentren
und Lokalmdrkten.

325



Zur Zeit der Republik Polen wurde die sym-
bolträchtige orthodoxe Kirche am Litauer
Platz niedergerissen. In der Zwischenkriegs-
zeit wurde zudem ein sachlicher Baustil be-
vorzugt. Wichtige Institutionen wurden zu-
dem weiter auswärts in die randlichen Berei-
che verlagert und auch erste Sanierungsmaß-
nahmen für die Altstadt in Angriff genom-
men, speziell die Pflasterung erneuert, die
Dekorationen an den Häusern nachgebessert
und die Graffiti wieder ausgemalt. In Lublin
gab es den ersten Wettbewerb Polens zur
Stadtgestaltung (1926). 1924 wurde ein Ver-
trag mit der amerikanischen Firma A.Ulen &
Comp.'zum Ausbau der Wasserversorgung,
der Kanalisation und der Elekrifizierung ge-
schlossen, sowie zum Bau einer Handelshalle.

Die Kriegszeit mit der Naziherrschaft fühte
zur Verschleppung und Ausrottung der jüdi
schen Bevölkerung, die hier ca. 1/3 ausmach-
te (1860' sogar 57Vo). Das Bombardement
vom 9. September 1939 und die Schlacht von
Lublin waren verheerend für die Stadt; die
zwei Stadtteile Podzamcze und Winiawa wur-
den völlig zerstört.

Von den nationalsozialistischen Lagern be-
fanden sich mehr als die Hälfte in Polen. Dazu
gehörten die berüchtigten Todeslager Ausch-
witz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec,
und Majdanek. Zynisch als "Schutzangehöri-
ge" des Deutschen Reiches bezeichnet, wur-
den die Polen nach der Okkupation und der
Errichtung des "Generalgouvernements"
durch die deutschen Faschisten unter Hans
Frank zunehmend entrechtet.

Im Juli 1941, einen Monat nach dem Angriff
der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetuni-
on, wurde vom Reichsführer der SS Heinrich
Himmler die Errichtung eines Konzentrati-
onslagers für 50.000 Häftlinge unmittelbar
südöstlich vor den Toren von Lublin, auf frei-
em Feld anschließend an die Vorstadt Ko3mi-
nek, angeordnet. Bereits Anfang 1942 wurden
die Baupläne geändert. Das Lager sollte nun
250.000 Häftlinge fassen, insbesondere Häft-
linge und Zwangsarbeiter aus Ostpolen und
den angrenzenden Gebieten der Sowjetunion,
die von der deutschen Armee besetzt wurden.
Neben den Anlagen zur Massenvernichtung
und zur Absicherung des Geländes durch
etwa 1200 SS-Soldaten wurden 280 verschie-
dene Gebäude errichtet. Zu Majdanek gehör-
ten schließlich auch zwei Nebenlaser in Lub-

lin sowie weitere in Budzyi, Radom, Bli2yn
und Warschau, die zumeist als Produktions-
betriebe der "Deutschen Ausrüstunsswerke
(DAW)" dienten.

Die ersten Häftlinge wurden aus anderen
Konzentrationslagern hierher transportiert.
Hinzu kamen Juden aus dem Raum Lublin,
bald auch aus der Tschechoslowakei und
dann aus anderen Ländern, insgesamt aus 50
Nationen. Politische Gefangene aus Gestapo-
gefängnissen, Frauen und Kinder aus Weiß-
rußland, die in einem Teillager zusammenge-
pfercht wurden, und Gefangene des War-
schauer Gettos füllten außerdem das Lager, in
dessen Holzbaracken jeweils 500 Menschen
und mehr auf engstem Raum unter katastro-
phalen sanitären Verhältnissen hausen, hun-
gern, frieren und erkranken mußten. Die
Sterblichkeitsrate erreichte 1943 im Männer-
lager 7 ,7 7o , im Frauenlag er 4 SVo . Ausgelie-
fert der Willkür der Lagerfunktionäre mußten
die Häftlinge jederzeit rnit ihrer Vernichtung
rechnen. Seit 1942 wurden die meisten Insas-
sen in den Gaskammern durch Zyklon B und
Kohlenmonoxyd vergiftet. Die Schätzungen
ergeben, daß etwa 360.000 Menschen in Maj-
danek den Tod gefunden haben. Das Hab und
Gut der eingelieferten Menschen wurde ver-
kauft. Widerstand und Fluchtversuche wur-
den sofort durch Hinrichtung geahndet. Den-
noch konnte der Widerstand nicht vollends
gebrochen werden.

Durch den zügigen Vormarsch der Sowjetar-
mee und den Einmarsch am 24. Juli 1944
wurden die SS-Besatzungstruppen gehindert,
die Spuren dieses Völkermordes zu verwi-
schen. Heute werden in Majdanek die Fund-
stücke in dem bereits im gleichen Jahr im Ok-
tober eingerichteten martyriologischen Muse-
um den Besuchern zur Erinnerung und zur
Mahnung gezeigt.

4. Sozioökonomische Strukturen und
Funktionen der Stadt

4.1 Bevölkerungsentwicklung und Sozial-
struktur

Die Größenentwicklung einer Stadt nach der
Einwohnerzahl ist ein Indiz für die Bedeutung
und die Attraktivität der Stadt, zumal im Ver-
gleich zu anderen ähnlichen und nahegelege-
nen Städten, zu denen Beziehungen in Kon-
kurrenz, aber auch Zusammenarbeit bestehen.
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Eine erste dynamische Bevölkerungsentwick-
lung läßt sich für die Zeit des 16. Jh.s er-
schließen. Seit Beginn der Blütezeit der Stadt
vermehrte sich die Einwohnerzahl von ca.
4.500 auf etwa 10.000 in 40-50 Jahren. Ztt
Beginn des 17. Jh.s wird sogar eine Einwoh-
nerzahl von fast 40.000 vermutet. Die Krisen-
und Kriegswirren seit der Mitte des 17. Jh.s
führten zu einem wirtschaftlichen Rückgang
mit Verminderung der Einwohnerzahlen.
Nach den polnischen Teilungen wird für 1815
eine Einwohnerzahl von ca. 7.000 anzusetzen
sein. Mit dem Ausbau des gewerblichen Sek-
tors und der Ausweitung der militärischen
Funktionen und dem Ausbau der Verwaltung
stieg die Einwohnerzahl Lublins fast kontinu-
ierlich an. 1880 hatte die Stadt bereits wieder
25.000 Einwohner.

Die Bevölkerungsenfwicklung Lublins ist im
20. Jh. durch fast stetes Wachstum gekenn-
zeichnet. 1897 zählte die Stadt 46.000 Ein-
wohner, 1910 bereits auf 66.000. Das bedeu-
tet eine Zunahme von 43,57o, somit jährlich
etwa3,3Vo.In gleicher Dynamik vollzog sich
die Entwicklung auch in der folgenden Zeit.
Bis 1921 stieg die Einwohnerzahl auf 94.000,
d.h. um durchschnittlich fast 4Vo pro Jahr.
L924 hat Lublin dann die Großstadtmarge
überschritten. 1931 lebten 112.500 Bürger in
der Stadt, die sich über 30 km2 erstreckte. Die
Bevölkerungsdichte betrug somit 3750
Ew.lkm2 GJute [991]: B{0 Ew./km2!). In
den folgenden Jahren stieg die Einwohnerzahl
nur mäßig. Für 1935 werden 114.000 Stadtbe-
wohner angegeben. Nach deutschen Angaben
zählte Lublin 1942105.000 Einwohner auf
einer Stadtfläche von 35 km2. Kriegs- und
Terrorverluste und Zwangswanderungen ha-
ben die kontinuierliche Entwicklung unter-
brochen.

Für 1950 werden nach polnischen Zählungen
bereits wieder 116.600 Einwohner genannt,
bezogen auf das Territorium in den Grenzen
von 1975 aber 129.100 Einwohner. Danach
wächst die Einwohnerzahl zunächst allmäh-
lich und ab Ende der 50er Jahre wieder kräfti-
ger mit Zuwachsratenvon2-3Vo, dabei allein
von Juli 1958 bis Ende Juni 1959 um 25.000
Einwohner auf 173.000. Das entspricht einem
Zuwachs von 16,9%ol Eine spürbare Ab-
schwächung erfolgte in der Mitte der 60er
Jahre. Nur für den Zeitraum von der Jahres-
mitte 1967 bis zur Jahresmitte 1968 ist ein

kräftiger Bevölkerungsschub auffällig:
LL,1Vo. Mitte 1968 erreichte die Bevölke-
rungszahl den Wert von234300.In der fol-
genden Zeit wechseln Jahre mit Zuwachsra-
ten von 3,3 Vo (1972),3,67o (L976) und sogar
5 Vo (1975) mit Jahren der Stagnation
(1969170) und sogar mit Rückgang (-0,3V0,
1978). In der jüngsten Zeit, seit Beginn der
80er Jahre, liegen die prozentualen Zuwächse
in der Regel zwischen 7Vo und 27o . Lediglich
das Jahr 1989 wies eine Bevölkerungszunah-
me von ca. 10.000 Einwohnern auf, entspre-
chend 3Vo, hier eindeutig bedingt auch durch
die Ausweitung des Gemeindegebietes.

Die Krisenzeit der achtziger Jahre hat in Po-
len den Urbanisationsprozess verlangsamt.
Jährlich nahm die städtische Bevölkerung um
ca. 200.000 zu; in dem Jahrzehnt zuvor lag
der Wert noch bei fast 400.000. Insgesamt
blieb in den 80er Jahren das Niveau der städ-
tischen Bevölkerung mit 14,8 Mio. bei leich-
ten Schwankungen in etwa konstant. In der
Wojewodschaft Lublin sah die Entwicklung
generell kaum anders aus. Die kurzzeitige
Verstädterungsretardation erfaßte die Woje-
wodschaft recht kräftig; danach verlief die
Verstädterung jedoch ziemlich gleichmäßig
positiv bei konstanter Abnahme der ländli-
chen Bevölkerung. Die Bevölkerungsent-
wicklung Lublins in jüngster Zeitist durch ei-
nen beträchtlichen Zuwanderungsgewinn ge-
prägt

4.2 Wirtschaft und Verkehr

In der räumlich beeni;ten Stadt nimmt die
landwirtschaftliche Nutzfläche 4l,3Vo der Ge-
samtfläche ein (1990); 1984 waren es auf
deutlich kleinerer Stadtfläche nw 34Vo.Mit
der Extension der Stadt wurde auch vermehrt
landwirtschaftliche Nutzfläche eingemeindet.
Der Anteil des Gartenlandes im privaten Sek-
tor der Landwirtschaft ist mit ca. 5Vo ber
507oigem Flächenzuwachs in diesen Jahren
fast konstant geblieben (1984: 4,9Vo; 1990:
527o).

Die Wirtschaft Lublins wird von der Industrie
bestimmt. 29.800 der 158.300 Beschäftigten
sind in diesem Zweig tätig. Zusammen mit
dem Bausektor (13.500) sind es immerhin
43.300 (1991). Ein Jahr zuvor waren es sogar
56.300. Hierbei spürt man, wie radikal der ge-
sellschaftspolitische Wandel das Wirtschafts-
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gefüge erfaßt und verändert. Diese Daten be-
treffen den vergesellschafteten Sektor. Auf
der anderen Seite ist jedoch noch kein klarer
Uberblick zu gewinnen, inwieweit durch Pri-
vatisierung eine Belebung des sekundären
Sektors spürbar wird. Auff?illig ist zumindest,
daß der private handwerkliche Sektor einen
sichtbaren Aufschwung erlebt.

Die Industrialisierung Lublins hat eine Vor-
geschichte, die ins 19. Jh. zurückreicht. Zu
der Zeit waren es vor allen Dingen deutsche
Unternehmer, die der Stadt den Anstoß zum
industriewirtschaftlichen Aufschwung gaben.
Ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit
erscheint angebracht. Wie in den meisten pol-
nischen Städten gab es ein breites Spektrum
der handwerklichen Betätigung. So wurden
1854 in Lublin 274 Schuhmacher, 26I
Schneider, 98 Tischler, 90 Maurer, 55
Bäcker,53 Schlosser u.a.m. gezählt. Die Be-
deutung des Handwerks ist selbst bei zuneh-
mender Industrialisierung nicht zurückgegan-
gen, im Gegenteil, es expandierte weiter.
1921 lebten in Lublin 94.553 Einwohner, und
es gab 1100 Handwerksbetriebe. 1937 exi-
stierten bei einer Einwohnerzahl von 116.356
immerhin 2.893 Betriebe, davon 1733 (=
59,9Vo) in jüdischer Hand.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jh.s entfal- .

tete sich Lublin zum industriellen Schwer-
punkt Polens im Raum östlich der Weichsel.
Der Bau der Eisenbahnlinie von Warschau
über Lublin nach Kowel gab den entscheiden-
den Anstoß. Bereits 1867 existierten 30 Indu-
striebetriebe, davon drei für Maschinen und
Ausrüstungen für die Landwirtschaft, zwei
Mühlen, zwei Tabakfabriken, fünf Brauerei-
en, drei Brennereien und vier Betriebe der
Wachsverarbeitung und Seifenherstellung.
Der landwirtschaftliche Maschinenbau geht
auf die Jahre 1835 (Douglas) und 1845
(Baird) zurück. Zur Ausstellung 1901 präsen-
tierten sich auch die Firmen Wilhelm Hess
(Waagen). Waclaw Moritz (Landmaschinen
u. Eisengießerei, seit 1840), Emil Plage (Me-
chanische Werkstatt), Mieczislaw Wolski i
S-ka (Agrarmaschinen) und A. Kuczyfiski
(Schmiedeausrüstung), K.R. Vetter (Brauerei,
Brennerei und Mälzerei), die Zuckerfabrik
Lublin u.v.a. Zl den interessantesten sehört
die Fa. Emil Plage und Teofil LaSkiäwicz.
Sie produzierte Maschinen, Ausrüstungen
und Einrichtungen für Industriebetriebe

(Zuckerfabriken, Brauereien). Die Anfänge
gehen aufeine 1860 von Albert Plage gegrün-
dete mechanische Werkstatt zurück. Mit der
Ausweitung des Betriebes war sehr bald eine
Verlagerung nach Bronowice erforderlich.
1900 trat Teofil LaSkiewicz in den Betrieb
ein. Bald danach wurden Vertretungen in
Warschau, St. Petersburg und Kiew gegrün-
det. Auch der Einstieg in den Bau von
Schiffsausrüstungen erfolgte. Entscheidend
aber war die Umstellung l92O-22 auf den
Flugzeugbau. Die parallellaufende Kraftfahr-
zeugherstellung wurde 1933 eingestellt. 1936
wurde der Betrieb reorganisiert; er beschäf-
tigte ca. 1500 - 1800 Mitarbeiter. Auch der
Betrieb von Wilhelm Hess, der 1901 schon
500 Arbeiter zählte, expandierte durch Filial-
betriebe auf dem russischen Markt in einigen
russischen Städten. Der Erste Weltkrieg und
die Weltwirtschaftkrise führtern jedoch zur
episodischen und schließlich iur endgültigen
Aufgabe der Produktion. Die meisten Indu-
striebetriebe wählten ihren Standort rechts der
Bystrzyca im Osten der Stadt.

Die Produktionskraft der Industriewirtschaft,
ausgedrückt in der Wertschöpfung in Mrd.
Zl, überrascht, wenn man nur die Daten der
beiden Jahre 1989 und 1990 miteinander ver-
gleicht. Sie wuchs von 1.514 auf 5.384. Be-
reinigt jedoch uhter Berücksichtigung der In-
flationsrate und umgerechnet auf den Geld-
umlauf als Indiz für die Geldabwertung heißt
das aber: Die Inflationsrate hat stärker zuge-
nommen als die Produktionsrate.

Der industriell-gewerbliche Sektor wird
durch einige Großbetriebe bestimmt. Die
führenden Industriebranchen sind 1. Metall-
verarbeitung, Maschinenbau und Transport-
mittelherstellung; 2. Textilindustrie und
Schuhproduktion; 3. Chemische und pharma-
zeutische Industrie; 4. Holzverarbeitung und
Papierherstellung; 5. Nahrungsmittelindustrie.

Zu den größten Betrieben zählt heute die
Lubliner LKW-Fabrik FSG (Fabryka Sa-
mochoddw Cigäarowych). 1943 begann man
mit dem Bau des Betriebes. 1951 wurde der
erste Lastkraftwagen der Marke "Lublin" aus-
geliefert. Er hatte eine Ladekapazität von nur
2,5 t.in den folgenden Jahren wurden weitere
Typen konstruiert und gebaut. Die Schwer-
punkte bildeten Lieferwagen, Feuerwehrfahr-
zeuge und Ausrüstungen für die Landwirt-
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schaft. Danach stieg das Unternehmen auch
in die Produktion von Hubschraubern und
Motonädern ein und erweiterte auch den Ma-
schinenbausektor. Die Zahl der Belegschafts-
mitglieder erreichte bis zu 12.000. Ein ande-

rer Betrieb hat sich auf die Reparatur von
Fahrzbugen aller Art spezialisiert, der Betrieb
"Lechia" (1966-70) auf Landmaschinen. Das
Unternehmen "Agromet" wurde I97t-75
durch die Zusammenfassung verschiedener
Betriebe zu einem Maschinenbaukombinat
geschaffen.

In der Nahrungsmittelindustrie (bis zu 10.000
Beschäftigte) sind die Schwerpunkte: Fleisch-
verarbeitung, Zuckerraffinade, Getrei-
demühlen, Kartoffelverarbeitung und Brenne-
rei sowie Tabakverarbeitung. Viele Betriebe
und Branchen mit alter Tradition waren in
staatlicher Hand. Die Vorgänge der Privati-
sierung sind noch nicht klar zu überschauen'
Der Branchensektor der chemischen Industrie
hat sich erst nach dem Krieg voll entfaltet.
Dazu gehören "Farbochem", "Polfy", "Inle-
ku" und "Permedii". Der Sektor der Baustoff-
herstellung wird repräsentiert durch "Lub-
bet", einer Betonfabrik. Die Hausfabrikation
in Zadqbie konnte bis zu 12.000 Einheiten
herstellen.

Im Sektor der Textil- und Bekleidungsindu-
strie hat sich der Standort Helen6w herauskri-
stallisiert. 796I-65 wurde dort der Betrieb
"Lubgal" errichtet. Neuere Betriebe seit den

70er Jahren sind "Viola", "Przelom" und
"Gracja". In dieser Branche gab es 1975
1.100 Beschäftigte.

Lublin verfügt über ein allgemein gut funktio-
nierendes öffentliches Verkehrsnetz, das vom
Busverkehr bestimmt wird. 39 Buslinien und
11 Obuslinien bedienen die städtische Ver-
kehrsnachfrage, acht weitere Linien führen
bis in die Umlandgemeinden. Die Hauptarte-
rien des Verkehrsflusses sind die Lubartows-
ka und die Krakowskie PrzqdmieScie. Das

dichte Bus- und Obusnetz lockert sich zur Pe-

ripherie auf und die neueren Wohngebiete
von Czech6w sind nur randlich erschlossen.
Aufftillig sind die hier zahlreichen Taxistände
(7), die in anderen, meist älteren Wohngebie-
ten, z.B. Slawin, Wgglin, Glusk, fehlen.

Mit dem Bau der mehrspurigen inneren Stadt-
umgehung über die 1974 eröffnete Aleja
Tysi4lecia.im Norden, randlich zur Innen-

stadt, konnte der west-östliche innerstädtische
Verkehr entzerrt werden und der west-östli'
che Fernverkehr Warschau-Chelm über Lub-
lin hier gebündelt und aus der Stadt abgeleitet
werden. Die breit angelegte Smorawifiski-
Allee weiter nördlich hat hingegen mehr die
Aufgabe der inneren Erschließung der
Großwohngebiete und deren innerer Ver-
knüpfung, sowie deren Anbindung an die öst-
üchän Gewerbegebiete in Verbindung mit der
Aleja Wincehtego Witosa und der Megliew-
ka. Ein gut ausgebautes Straßennetz durch-
zieht auch die südwestlichen Großsiedlungen
Rury, L.S.M. und Czuby. Aber auch hier sind
die Buslinien nur über die Hauptstraßen ge-
füht. Einige stadtumgehende Buslinien die-
nen hauptsächlich der großräumigen Verbin-
dung von Wohn- und Arbeitsplätzen zwi-
schen den Wohnsiedlungen im Süden bzw.
im Norden zu den Gewerbegebieten im
Osten. Dazu gehören u.a. die Linie 50 über
die äußere Siedlungskette von Helendw über
Czuby, Wrotk6w und Ko3minek nach Majdan
Tatarski und die Linie 56 von LSM am Rande
der Innenstadt vorbei ebenfalls nach Majdan
Tatarski sowie die Linie 36 von Czech6w
über Kalinowszczyzna nach Zadgbnie im
Osten, von wo aus auch die Linie 11, wie die
meisten Linien diametral gelegt, durch das

Zentrum nach Helendw führt.

4.3 Der Dienstleistungssektor

Der Einzelhandel konzentriert sich auf einige
Hauptgeschäftsstraßen der Stadt, speziell der
Krakowskie PrzedmieScie, der Narutowica
und der Lipowa samt Nebenstraßen' Vier Ein-
zelhandelsformen sollen genannt werden: der
Handel in Warenhäusern, der Markthandel,
der Handel an Kiosken und der ambulante
Handel an belebten Straßen, aber auch in Re-
staurants und Caf6s. Der Einzelhandel in
Lublin - und das gilt für die meisten ostpolni-
schen Städte - mußte nach dem Krieg neu
strukturiert werden. Zwar gab es unzerstörte
Betriebseinrichtungen, aber der Handel lag
vor dem Krieg weitgehend in jüdischen Hän-
den, insbesondere der Klein- und Handwerks-
handel. Somit war die personelle Infrastruktur
unzureichend, und es bedurfte der Einübung
in dieses Gewerbe. Erleichtert wurde es durch
staatliche und genossenschaftliche Betriebe,
die allerdings planwirtschaftlich rechneten
und somit nicht auf Bedarfe in angemessener

Weise eingingen. Unter diesen Prämissen
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überrascht es dennoch, daß sich jetzt bei der
wachsenden Privatisierung der private Einzel-
handel erstaunlich gut entfaltet. Hierbei kann
berücksichtigt werden, daß die private Land-
wirtschaft auch unter kommunistischer Herr-
schaft die Chance hatte, eigene Waren zu ver-
kaufen. Auf diesem Hintergrund ist der flie-
gende Handel zu verstehen. Die Entfaltune
des Kioskhandels hat zudem die Eigeninitiatil
ve der Händler wachgehalten. Kioske sind ein
wichtiger Bestandteil der Einzelhandelswirt-
schaft, gleichzeitig sind sie aber auch Brenn-
punkte städtischer Kommunikation.

Zt den Warenhäusern der Stadt gehören:
"Minimax" am zentralen Lokietka- Platzzwi-
schen Altstadt und City, "Sezam" auf der
Krakowskie Przedmie6 cie, "Bazar" auf der
Lubartowska, "Ofeusz" am Anfang der Ka-
meralna in Czech6w und WZSR an der Za-
mojska südlich der Altstadt. Weitere Waren-
häuser und Einkaufszentren sind in den
Großwohnsiedlungen zu finden. Dort reihen
sich in klotzigen Gebäuden auch zahlreiche
kleinere Läden an. Beeindruckend ist der
Markthandel der Stadt, besonders nördlich
der Burg zwischen der Aleja Tysi4clecia und
Nowy Plac Targowy. An das Warenhaus "Ba-
zar" schließt der Markt Targowisko an, weiter
östlich folgt der Busbahnhof. Hier herscht
ein buntes Treiben mit dem Angebot von Wa-
ren aller Art. Wegen der Beengtheit des plat-
zes hat sich der Handel mittlerweile auf das
Anlagengelände unterhalb der Burg ausge-
weitet. Hier finden sich Kramhändler, Anbie-
ter vom Land und Ausländer. Der Handel hat
Flohmarktcharakter. Die Altstadt ist kommer-
ziell nicht sonderlich ausgestattet. Nur einige
Geschäfte, dazu Kunsthandwerk, haben sich
hier niedergelassen. Bemerkenswert ist die
Ausweitung des Handels in die Baublockin-
nenbereiche, so an der Swigtoduska, aber
auch anderen Straßen, vielfach in älterer Bau-
substanz eingenistet. Wer in Lublin Blumen
kaufen möchte, hat die Wahl von fliegenden
Händlern im Restaurant ausgewählte Exem-
plare zu kaufen, an Ständen und Kiosken
ebenfalls hochgezüchtete Blumen zu erstehen
oder aber schlichte Gartenblumen irgendwo,
wo sie gerade angeboten werden, zu kaufen.

4.4 Kultur und Bildung

Für den kulturellen Sektor werden in polen
traditionell Kennziffern über das Bibliotheks-

wesen, die Kinokapazität und die Nutzung
der Massenmedien Radio und Fernsehen ge-
liefert. Der Vorteil ist, daß darin Vergleichs-
daten für Städte und Gemeinden zusammen-
fassend vorhanden sind. Das Datenmaterial
bezieht sich jeweils auf 1000 Einwohner.
1990 gab es in Lublin 49 öffentliche biblio-
thekarische Einrichtungen: 2 Bibliotheken, 36
Filialen und 11 Bibliothekspunkte. Auf einen
Platz in einer bibliothekarischen Einrichtuns
kamen 9.246 Einwohner. Andere Städte dei
Wojewodschaft sind deutlich besser ausge-
stattet, so Kazimierz Dolny, wo auf einen
Platz nur 3.892 Einwohner kommen. Der
ländliche Raum ist generell deutlich besser
versorgt. Und selbst im Vergleich mit den an-
deren größeren Großstädten des Landes hebt
sich Lublin nicht vom Durchschnitt ab. Die
Kinoversorgung ist in Lublin mit 8 Kinos gut,
jedoch nach der Platzzahl schwach. Der An-
teil der Kinobesucher liegt im Durchschnitt
der städtischen Bevölkerung der Wojewod-
schaft. Ein anderes Bild ergibt die Radio- und
Fernsehnutzung. Hier zeigt sich ein deutlicher
Vorsprung der städtischen Bevölkerung, und
Lublin steht unter der Fernsehnutzung unter
den Städten an erster Stelle. Mit 286 Fernseh-
abonnenten pro 1000 Einwohner liegt die
Stadt knapp vor Dgblin und Pulawy Qe 278,
1991). Da in Polen neben den eigenen zwei
Programmen auch das Satellitenfernsehen ge-
nutzt werden kann, sieht man heute allenthal-
ben Satellitenschüsseln an den Häusern, spe-
ziell an den Privathäusern. Die Hotels bieien
selbstverständlich ebenfalls Satellitenpro-
gramme an, deutsch, englisch und franzö-
sisch.

Den Bildungssektor bestimmt das Schulwe-
sen. 1991 besuchten 44.300 Schüler die
Grundschulen der Stadt, 8.700 die Lyzeen
(Oberschulen, Gymnasien) und 26.200 die
Berufschulen. Eine Konzentration von Schul-
einrichtungen (Fachschulen) gibt es an der
Allee Raclawicki und der Allee Dlusosz
(Bauwesen, Geodäsie, Chemie) und an-der
Dlugia (Musik, Kunst). Lublin verfügt über
fünf Hochschulen.

Die größte Hochschule ist die Uniwersytet
Marii-Curie-Sklodowskiej (UMCS) hit
13.660 Studenten (i989/90). Sie wurde als er-
ste Universität des befreiten polen noch
während des Krieges 1944 gegründet. An
zweiter Stelle folgt die Katolicki Uniwersytet
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Lubleski (KUL) mit 5.605 Studenten. Die
Medizinische Akademie (Akademia MedycZ-
na) zählt 4.300 Studenten, danach kommt die
Landwirtschaftsakademie (Akademia Rol-
nicza) mit 3.540 Studenten, und im Politech-
nikum (Politechnika Lubelska) studieren
2.455 Studenten technische Fächer. Hinsicht-
lich des wissenschaftlichen Personals ist die
Medizinische Akademie nächst der UMCS
(1550) am besten ausgestattet mit 954 Mitar-
beitern. Sehr ungünstig sind die Verhältnisse
an der KUL mit nur 387 Wissenschaftlern,
davon 118 Professoren. Nach Warschau, Kra-
kau, Posen und Breslau ist Lublin der sechst-
größte Universitätsstandort in Polen.

Die Katholische Universität Lublin wurde
1918 gegründet. Bereits I920l2I umfaßte sie
1084 Studenten, davon in den Rechts-'und
Wirtschaftswissenschaften 585. Nach dem
spürbaren Rückgang in den zwanziger Jahren
stieg die Studentenzahl in den dreißiger Jah-
ren beträchtlich an und erreichte einen Höhe-
punkt 1937/38 mit 1400 Studenten, davon
1103 in den Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg hiel-
ten sich die Studentenzahlen bis in die siebzi-
ger Jahre in bescheidenem Rahmen. Doch
1983/84 waren hier 3261 Studenten immatri-
kuliert. Die Zusammensetzung hatte sich
markant geändert. Die humanistische Fakultät
zählte 92I Studenten; zahlenmäßig folgte die
theologische mit 893 und danach erst die ge-
sellschaftswissenschaftliche mit 829. Der Stu-
dentenandrang nahm weiter zu. 1988/89 um-
faßte die KUL 5261 Studenten, davon ca. die
Hälfte (2679) in der humanistischen Abtei-
lung.

Die Hochschulen befinden sich zumeist am
Rande der Innenstadt. So kann man in Lublin
nicht wie in Münster von einem Universitäts-
sektor sprechen. Und doch gibt es einen Kon-
zentrationsschwerpunkt. Die KUL (Katholi-
sche Universität Lublin) hat ihren Standort an

der Ausfallstraße Aleja Raclawickie gegenü-
ber dem Sächsischen Garten (Ogr6d Saski).
Nur wenig weiter an der Idziege Radziszews-
kiego und deren Einmündung in die
Sowifiskiego konzentriert sich die UMCS mit
der Universitätsbibliothek und wichtigen wei-
teren zentralen Einrichtungen. In einem wei-
teren Umfeld gibt es Einrichtungen in Streu-
lage. Dazu gehört auch das Lubomirski-Palais
und das Verwaltungsgebäude am Plac Litew-

ski. Hier kann man sogar noch von Citylage
sprechen. Benachbart zur UMCS ist die
Landwirtschaftsakademie. Das Politechnikum
liegt am Südrand der Innenstadt, einerseits an

der Nadbystzrycka, andererseits im Sobieski-
Palais (16. Jh., umgebaut im 18. Jh.) an der
Bernardyfiska südlich der Altstadt, in deren
Nähe sich auch das Theologische Seminar
(1714 gegr.) befindet (Palaisgebäude 2.Hälf-
te des 17. Jh.).

Die Universitätskliniken, aber auch andere
Krankenhäuser häufen sich im nördlichen Ci-
tyrandbereich (Augenklinik an der Chmielna,
Dermatologische Klinik an der Rad-
ziwillowska, nahebei auch die Kinderklinik,
die Ohrenklinik an der Swiqtoduska) und
dem daran anschließenden Stadtteil Czech6w
jenseits der Aleja Tysi4lecia. Dort sind das

Städtische Hospital (Biernackiego) in der ein-
stigen Klosteranlage mit Kirche Johannes von
Gott (urspr. Karmeliter, erbaut von Paolo
Fontana 1742,seit 1839 Krankenhaus) sowie
an der Jaczewskiego das Staatliche Hospital
mit Anatomie und Gerichtsmedizin, die On-
kologische Klinik und an der Lubartowska, in
einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der
Fa. Hess die Zahnklinik und ein Stück Weges
weiter das Wojewodschaftskrankenhaus. Das
Zentrum der Medizinischen Akademie liegt
an der Raclawickie.

Die Dienststellen der Verwaltung haben sich
in der Innenstadt etabliert; etwas abseits die
Wojewodschaftsverwaltung in der Spokonja.
Die Stadtverwaltung verteilt sich über mehre-
re Standorte; das Neue Rathaus ist funktiona-
ler Mittelpunkt. Das Alte Rathaus in der Alt-
stadt dient lediglich Repräsentationszwecken.
Private und öffentliche Dienstleistungen (Post

u.ä.) befinden sich vor allem auf der Krako-
wskie PrzedmieScie.

5. Siedlungsgefüge und Stadtbild
5. 1 Die Stadtentwicklung im Kartenbild

Durchmustert man den Stadtraum von Lublin
anhand von topographischen Karten seit der
Jahrhundertwende, dann sind zwei Feststel-
lungen zu treffen: 1. Die Stadt hat sich
flächenmäßig stark ausgeweitet und sich mit
einem Kranz von Vorstädten und Großwohn-
anlagen umgeben; 2. Der verstädterte Raum
ist bestimmt durch sichtbare Siedlungsver-
dichtung.
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Abb.4: Lublin und umgebung (Auschn. aus: Mapa Topograficzna polski, l:200.000, 1990)

Die Entwicklung des Stadtgefüges wird in
starkem Maße von der natürlichen Reliefaus-
prägung und dem Gewässernetz bestimmt.
Die älteren Karten des ausgehenden 19. Jh.s
und der Jahrhundertwende zeigen, daß die
Flußaue der Bystzryca noch starke Versump-
fungen stellenweise aber auch Meliorisations-
maßnahmen aufweist. Bei einer Längsschnitt-
interpretation der Karten erkennt man die
Schrumpfung der Waldgebiete. Doch dieser
Vorgang hat sich nur kleinräumig ausgewirkt,
da der Lubliner Raum seit langem ein Agrar-
raum ist. Im Gelände südlich und südwestlich
des Hauptbahnhofs ist der Wald durch Ge-
werbegebiete verdrängt worden. Auch das

heutige Waldgebiet Las D4browa reichte
früher bis an die Reihensiedlunsen an der
Cziernidwka heran. Das Wege- uid Straßen-
netz hat sich allgemein verdichtet. Dabei sind
die Wegführungen längs der reihenartigen ge-
wässerorientierten Siedlungen in der Regel
erhalten geblieben. Eine Verlaufskontinuität
ist auch an den Höhenfernstraßen abzulesen.
Die Feldwege in der Gemarkung Rury sind
zum Teil Grundlage des Erschließungs-
straßennetzes geworden. so z.B. die Glqbola.
Von der alten Stichbahn, die an der Zucker-
raffinerie über die Bystrzyca nach Helen6w
führte, sind in den Karten, aber auch bei
Geländebegehung nur wenige Spuren sicht-
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bar. Die Siedlungsentwicklung hatte zunächst
die Hauptausrichtung nach Süden über die
Bahnvorstädte hinaus, nach dem Krieg verla-
gerte sich der Schwerpunkt nach Westen, und
für heute liest man die Extension nach Nor-
den ab.

Aus den natürlichen Vorgaben resultiert für
die frühe Stadtentwicklung auch eine Schutz-
funktion. Schutz ergibt sich durch die Lage
der Altstadt und der Burg auf den beiden Hü-
geln und an der Bystrzyca-Niederung. Eine
weitere Voraussetzung der Stadtentstehung
und -entwicklung liegt in der Passierbarkeit
der Niederung mit dem Czech6wkaübergang
nach Czwartek in Verbindung mit dem Ver-
lauf der alten Handelswege. Auch die Vor-
stadtentwicklung orientierte sich daran, einer-
seits nach Süden in Richtung auf Piaski jen-
seits der Bystrzyca, dann jenseits der
Czechdwka und auf die Hochflächen nach
Südwesten und Westen der Stadt. Durch den
Eisenbahnanschluß und die zunehmende In-
dustrialisierung im 19. Jh. haben sich die
Siedlungen südöstlich der Bystrzyca (Brono-
wice, Majdan-Tatarski, KoSminek, Piaski
und Dziesi4ta) enorm ausgeweitet, während
die Westflanke der Stadt nur locker durchsie-
delt wurde.

Heute ergibt sich ein Gefüge, das immer noch
durch die Bystrzyca-Niederung ein Gliede-
mngsmoment erf?ihrt. Dieser breite Gürtel ist
durchsetzt von Siedlungsteilen, Gewerbege-
bieten, Grünanlagen (Volkspark und Klein-
gärten), Sportanlagen und unbebauten
Flächen.

Die Eisenbahn-Bystrzyca-Leitlinie trennt den
nordwestlichen Teil der Stadtplanungsregion
mit City/Innenstadt und vorwiegenden Wohn-
gebieten von den südlichen, südöstlichen und
östlichen Teilen der Stadtregion, die hier pla-
nerisch auch Swidnik erfaßt. Dieser weitaus
größere Teil ist großflächiger strukturiert:
Wohn- und Mischgebiete von Ko3minek, Ge-
werbeflächen, landwirtschaftliche Flächen
und Siedlungsbereiche des Verstädterungs-
raumes Zadgbie-Swidnik, Wohn- und Gewer-
begebiete von Dziesi4ta-Wrotk6w. Dazu
kommen die Erholungs- und landwirtschaftli-
chen Freiräume im äußersten Süden und
Osten. In Wirklichkeit sieht das Bild jedoch
nicht so stark gegliedert aus. Nur der kleinere

nordwestliche Teil ist weitgehend planerisch
ausgeschöpft. Hier zeichnet sich sogar ein
Mangel an Reserveflächen ab.

Die räumliche Beengtheit der Stadt, bedingt
durch den zu knappen Zuschnitt während der
kommunalen und regionalen Neuordnung
1975, machte bald spürbar, daß für die not-
wendig angemessene und zukunftsträchtige
Entwicklungsplanung nur wenig Spielraum
blieb. Erst 1989, d.h. fast 15 Jahre nach dem
Neuordnungstermin, kam es zu einem erneu-
ten räumlichen Revirement. Vier der acht
Umlandgemeinden mußten Teile ihrer Areale
an Lublin abtreten. Die Fläche Lublins wuchs
damit um 29.1 knü,entsprechend 24,5Vo,a:uf
I47 ,5 kmz. Damit hat Lublin jedoch noch
nicht die Hälfte (48,8Vo) der Fläche Münsters
zur Verfügung. Den stärksten räumlichen Zu-
gewinn erzielte Lublin auf Kosten der oh-
nehin kleinen Nachbargemeinde Glusk, die
11 km2 abtrat und selbst damit auf 64 km2
schrumpfte, d.h. 14,77o einbüßen mußte.
Auch die nordöstlich gelegene Gemeinde
W6lka mußte einen spürbaren Gebietsverlust
von 8,6 Un? lt0,6%ol hinnehmen; die westli-
che Anrainergemeinde Konopnica 9,2 km2
(97o) seiner Fläche. Niedrzwica Duia konnte
den Verlust von nur 0,3 km2 am ehesten ver-
kraften. Bemerkenswert ist. daß Glusk zen-
trale Siedlungsteile mit seinem alten Ortskern
an Lublin verlor und damit gewiß auch etwas
von seiner kommunalen Identität opferte.

5.2 Die Stadtplanung von Lublin - ein Abriß
ihrer Geschichte

Die Raumentwicklung der Stadt wird gesteu-
ert von ökonomischen Prozessen: Industriali
sierung mit Neuansiedlung von Betrieben und
interne Standortverlagerungen, großräumige
Verkehrsanbindung (Fernstraßen und Eisen-
bahn), Verstärkung der zentralen Funktionen,
Spezialisierung der Landwirtschaft, Auswei-
tung des Freizeit- und Erholungssektors
u.a.m.. In diese Prozesse sollen die planeri-
schen Vorgaben steuernd eingreifen. Die
Stadtplanung hat in Lublin eine traditionsrei-
che und für Polen durchaus vorbildliche Ge-
schichte.

Bereits 178l-1795 arbeitete die Kommission
der guten Ordnung (Komisja Dobrego
Porz4dku/commisiso boni ordinis) an einer
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zeitgemäßen Gestaltung der Stadt. Daraus re-
sultierte der Plan von 1783. Es ging darum,
die Stadt vor dem Verfall zu bewahren. Der
Marktplatz und wichtige Straßen wurden ge-
pflastert, und und die Abwässer wurden kana-
lisiert. Einige Bauten wurden restauriert; so
das Krakauer Tor und das Tribunalgebäude.
Außerhalb der Mauern wurde die Neue Straße
(Nowa) angelegt. Auch die klassizistisch ge-
staltete Evangelisch-Augsburgische Kirche
stammt aus dieser Zeit (1783-1788). Unter
der damaligen österreichischen Herrschaft
zählte Lublin ca. 7000 Einwohner.

Zu Beginn des 19. Jh.s, nachdem Lublin über
die Zugehörigkeit zunächst zum Herzogtum
(1809), dann ab 1815 zum Königtum War-
schau sich in der Funktion als Wojewod-
schaftszentrum und Bischofsitz und auch als
bedeutendes Landwirtschafts- und Handels-
zentrum Ostpolens etablierte, erfolgte der
Ausbau der Ausfallstraßen nach Warschau,
Zamo'sö (Buczka) und Lubart6w. Mit dem
Bau des Neuen Rathauses nach den Plänen
von A. Groffi (182711828) und der bereits
1818-1820 ausgebauten Hauptachse der neu-
en Stadt, der Straße der Krakauer Vorstadt
(Ulica Krakowskie Przedmie3cie) sowie dem
Umbau (1829) des Lubomirski-Palais' zum
Sitz der Wojewodschaftskommission wurde
die Altstadt funktional-räumlich ins Abseits
gedrängt. Fast gleichzeitig (1824-1826) wur-
de das Schloß neogotisch erneuert. Straßen-
pflasterung und die Gestaltung von Grünanla-
gen flankierten die städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen. Die Flüsse Czech6wka und
Bystrzyca wurden überbrückt. Die Vororte
Czwartek und Kalinowszczyzna im Norden
und Nordosten sowie Piaski im Süden wurden
in die Stadtentwicklung einbezogen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jh.s bedeutete
der Bau der Eisenbahnlinie von Warschau
über Lublin nach Kowel 1877 eine wichtige
Etappe der wirtschaftlichen Entwicklung der
Stadt, weil damit die Industrialisierung ein-
setzte. Zum Ende des Jahrhunderts wurde
auch das Gas- und Wassernetz partiell ange-
legt. 1890 wohnten in Lublin bereits 52.000
Einwohner. 1916 expandierte die Stadt räum-
lich von 872 ha auf 2691 ha und integrierte
die Gemarkungen von Wieniawa und
Czech6wka Dolna. 1939 wuchs die Stadt-
fläche auf über 9.000 ha.

Eine städtebauliche Gesamtkonzeption gab es

im 19. Jh. nicht. Erst in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts wurden detaillierte Pla-
nungsunterlagen mit Plankarten im Maßstab
1:5.000 vorgelegt. Bemerkenswert ist der
"Allgemeine Aufbauplan" von 1929, der zu
einem Stadtentwicklungsplan 1932 weiter
entwickelt wurde. Dieser Plan zeigt deutlich,
daß der Norden und der Westen der Stadt für
die Enrwicklung von Wohnsiedlungen vorge-
sehen waren, im Osten und Süden hingegen
ein hoher Anteil von gewerblichen Flächen
ausgewiesen wurde. Bemerkenswert ist zu-
dem, daß neben den radialen Verkehrsarterien
in den dreißiger Jahren auch zwei ringartige
Straßensysteme zur Umgehung, aber auch zur
Erschließung und Verknüpfung der periphe-
ren Stadtbereiche vorgesehen wurden.

Die Altstadt ist ein kostspieliges Erbe, mit
dem sich die Stadtentwicklungsplanung aus-
einandersetzen muß. Andererseits bergen der
gezielte Ausbau und die Revaluierung die
große Chance in sich, diesen einzigartigen hi-
storischen Kern wieder stärker zu einem le-
bendigen städtischen Raum zu entwickeln,
der in Verbindung mit den anderen Innen-
stadtbereichen die Attraktivität Lublins er-
heblich steigern kann. Ein durchgreifender
Umbau der durch die Kriegsereignisse z.T.
zerstörten und in der Nachkriegszeit vorüber-
gehend restaurierten, dann aber weitgehend
vernachlässigten Bausubstanz in Form einer
radikalen Flächensanierung stand jedoch nie
ernsthaft zur Diskussion. Zunächst ging es
darum, wichtige Bauten wiederzuerrichten,
zu erhalten und abzusichern. Die Instandset-
zungsmaßnahmen der 50er Jahre (1954) wur-
den vom Stadtamt für Wohnungsbau gelenkt.
Zunächst hat man jedoch dem Ausbau der
Altstadt nur eine geringe positive Einschät-
zung gewidmet. Erhalt und Ausgestaltung der
Fassaden hatten Vorrang. Probleme bereiteten
die Kleinparzellierung und beengte Bebauung
dem technisch-sanitären Ausbau.

1966 berief der Vorsitzende des Präsidiums
des Stadtrates die Arbeitsgruppe in Angele-
genheiten der Emeuerung der Altstadt unter Mit-
wirkung (Koordination, Investition und Pro-
jektierung) des Stadtamtes flir Wohnungswe-
sen und der Konservierung von Baudenk-
mälern ein. Zur Revitalisierung und Reva-
luierung der Altstadt wurden drei Phasen ent-
wickelt: 1. Analyse und Dokumentation der
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Bausubstanz; 2. Ausarbeitung des Projektes
"Stadtdetailplan zur räumlichen Erschließung
und Nutzung der Altstadt"; 3. die Ausarbei-
tung des "perspektiven Programms zur Reva-
luierung der Altstadf'.

In den Vorarbeiten ging es zunächst darum,
eine historisch-urbanistische Analyse und
eine geologisch-ingenieurtechnische Bestands-
aufnahme durchzuführen. Luftphoto- und
photogrammetrische Aufnahmen, Aufriß-
zeichnungen, Nutzungskartierungen, aber
auch soziologische Untersuchungen sollten in
voller Breite und Tiefe ein klares Bild über
die Situation als Grundlage weiterer Pla-
nungsschritte vermitteln. Und dazu gehörte
insbesondere die Planung der Versorgungs-
und Infrastruktureinrichtungen wie Wasseran-
schluß, Sanitäreinrichtungen, Regenwasserab-
leitung, Gaszuleitung, Stromversorgung und
Telefonanbindung. Was bei Neubauplanun-
gen ohne Schwierigkeiten berücksichtigt wer-
den konnte, erwies sich in Stadtbereichen mit
historischer, damit auch denkmalgeschützter
Bausubstanz, speziell in der Altstadt, als
außerordentlich problematisch.

5.3 Das Stadtbild von Lublin

Die Stadtsilhouette von Lublin wird rundum
geprägt von den vielfach sehr massigen und
zugleich hochaufragenden Bauten der Groß-
wohnanlagen. Das wirkt keineswegs er-
drückend, da an den Einfallstraßen in der Re-
gel die ältere erhaltene Bebauung kleiner und
lockerer erscheint. Nur selten drängen sich
die mehrgeschossigen Häuser unmittelbar an
die großen Straßen heran. Vielfach spürt man
sogar einen ländlichen Charakter in der Be-
bauungsweise. An der Peripherie der Stadt
und außerhalb der Stadtgrenzen werden die in
die Stadt führenden Straßen noch von länd-
lich-bäuerlichen Siedlungsreihen begleitet.
Weiter zur Stadt hin flankieren Privathäuser
mit Nutzgärten die Straßen, die dort, wo sie in
die geschlossenen Siedlungsbereiche eindrin-
gen, i.d.R. auch besser ausgebaut sind und
meist von peitschenartigen Straßenlaternen
gesäumt werden. Nicht ungewöhnlich ist der
Wechsel von Wohnbebauung, Gewerbe-
flächen mit Handwerksbetrieben, kleinen Ein-
zelhandelsunternehmen, Kleingartenanlagen,
unbebautem Ödland und Baulücken.

Die Großwohnanlagen werden häufig von
zweibahnigen durch Grünstreifen, Büsche

und Straßenbäume, seltener Blumenrabatten
gestaltete Straßen erschlossen. Das Straßen-
netz in älteren Siedlungskomplexen ist viel-
fach gradlinig und auch rechtschnittig, in jün-
geren unregelmäßig, gewunden, z.T. auch mit
abzweigenden Sackgassen versehen. Die
Haupterschließungsstraßen kreuzen sich mit
Kreisverkehrs- und Ampelanlagen. Die klei-
neren Wohnstraßen bieten Straßenrandpark-
plätze, bei größeren Wohnkomplexen sind
neuerdings auch Garagen zu finden, ga.nz ge-
wiß aber große Parkplätze,die z.T. durch Ab-
zäunung gesichert sind. Die Bauhöhen sind
gestaffelt. Farbnuancierungen der Großbauten
erleichtern gelegentlich die Orientierung.

Die innerstädtischen Verkehrsarterien, insbe-
sondere die Aleja Tyci4clecia und die Aleja
Unii Lubelskiej sind in die Niederungsgebiete
der Czech6wka und der Bystrzyca gelegt. Sie
zerstören damit charakteristische Naturräume
und erweisen sich als Barrieren zwischen der
Innenstadt und den anschließenden Wohnge-
bieten, werden aber auch häufig an beliebigen
Stellen überquert, ungeachtet der Fußgän-
gerübergänge. Aus der "Froschperspektive"
dieser tiefliegenden Straßen wirken die auf
der Hochebene gelegenen Stadtteile beson-
ders mächtig. Von der Aleja Unii Lubelskiej
erschließt sich ein imposanter Blick auf die
Rückseite der Altstadt und die Burganlage.
Andererseits öffnet sich dem Betrachter an
Aussichtsstellen dieser Stadthügel der Blick
über die gesamte Ostflanke der Stadt: über
die Bystrzyca-Niederung mit den Kleingar-
tenanlagen, zum Siedlungskomplex Tatary
und die anschließenden Gewerbeflächen, aber
auch nach Kalinowszczyzna. Auch von ande-
ren Standorten der Innenstadt, z.B. an ihrem
Nordrand, ergeben sich Panoramabilder von
den kompakten Großwohnsiedlungen. Das
abwechslungsreiche Relief mit zerschluchte-
tem Gelände, mit Dellen und Riedeln bietet
pittoreske Siedlungsbilder, besonders in der
Innenstadt mit alter Bausubstanz.

Die Großwohnanlagen bestehen aus Flach-
dachbauten. Das einstige Antennengewirr ist
zumeist verschwunden. Nicht selten jedoch
sieht man an Fenstern und Balkons mittler-
weile Satellitenschüsseln. Die Dächerland-
schaft der Innenstadt und älterer Stadtviertel
ist geprägt von flachen Satteldächern, gele-
gentlich abgewalmt und z.T. durch Kunst-
stoffplatten eingedeckt, Mansarden, Dachaus-
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Abb.5: Lublin Innenstadt ("Map of Downtown")

bauten und auch zahlreichen Schornsteinen.
an den Branclrnaucrgicbeln der traufstiindigcn
Hiiuser.

Dic Cit1" der Stadt ist nicht nur funktional
schwach ausgereift und ausdiflcrenzicrt. sie
ist auch physiognonrisch nicht intposant. Hier
fehlen stlidtebar-rlichc Dominanten. z.B. mo-
dernc Hochhiiuser ftir Verrvaltung uncl
Dienstleistungcn. Dic alte Bebauung ist zu-
dem nicht an die- funktionalcn Antorderungen
eincr moclc-rnen City angepaßt. Dort, rvo es

Neubauten nach dem Kriegc gegeben hat.
sincl sie kaum ansprcchcnd und dringenil er-
neucrungsbcdürftig in cler äul3cren Gestaltr-rng
und auch cler inneren Durchgliederung. Was
irn 19. Jh. cler Staclt ein urban-metrooolitanes
Ausschcn r crliehcn hrt. ist he ute hri grirr ie-
renden) BauverschleilS als provinziell einzu-
<lrdnen. So bedarl'neben (ler Altstadt auch der
Citybcrcich einer clurchgreifcnden Erneue-

r-ung. durch clie clie City bei üusgewogener
Anpassung der traclitioncllcn Baustruktur un-
tcr Errvciterung angemessener Neubautätig-
kcit und Baublockentkernung clen heutigen
Anforclcrungen gerecht wcrden kann.

5.4 Stadtcnsembles und Altstadtviertel

-5.4.1 Die Altstadt
Dic Lubliner Altstadr isr ein kirchlich kulti-
schcs uncl kulturelles Zentrum der Stadt. doch
die bauliche Abgeschlossenheit bci beengter
Zugünglichkeit Iassen diesen Sradtteil fast
wie einen Frenrclkörper im Stadtgefüge er-
scheinen. Das städtische [-eben pulsiert
aulSerhalb auf dcr Krakorvskie Prczdmiescie,
der Narutowicza und dcm Marktbazar nörc
lich clcr Burg. Dic Altstadt ist ein Stadtviertel,
clas eher von Tor.rristen als Einheirnischen
aufgesucht rvird. Selbst typisch altstlicltisches
Gewerbe nrit Kunsthandwerk, Boutiquen,
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Caf6s hat bisher nur andeutungsweise Fuß ge-
faßt. Das alte Rathaus hebt sich als Museum
und als Repräsentationsbau mit historischen
Festräumen, die auch kulturellen Veranstal-
tungen dienen, funktional hervor. Nicht zu
unterschätzen ist selbstverständlich die Ka-
thedralkirche am südlichen Altstadtrand als
Brennpunkt kirchlichen Lebens der Stadt.

Da in der Altstadt keine moderne Bauweise
Einzug gehalten hat, treten keine architekto-
nischen Disharmonien auf. Die Um- und
Nachbauten der Nachkriegszeit schlossen
sich dem klaren und schlichten Stil klassizi-
stischer Art an. Hier dürfte bei Sanierungs-
maßnahmen durch dezente Farbgebung eine
heitere Fassadengestaltung erreicht werden.
Leider ist der hier noch währende Ver-
fallsprozeß unangenehm spürbar. Mangelhaf-
te Sanierungs- und Restaurierungsmaßnah-
men bei schlechter sanitärer Ausstattung der
Wohnungen und vernachlässigter Wohnum-
feldgestaltung in Verbindung mit dem da-
durch bedingten niederen Sozialstatus der
Wohhbevölkerung haben der Altstadt "hinter
dem Krakauer Tor" keinen guten Ruf einge-
bracht.

Die Altstadt erstreckt sich über eine Fläche
von ca. 7 ha, d.h., verglichen mit den ca. 100
ha der münsterschen Altstadt, von recht be-
scheidenen Außmaßen. Im Unterschied zu
fast allen mittelalterlichen Städten Polens, die
als Gründungsstädte zumeist ein rechtschnit-
tiges Straßennetz aufweisen, zeigt das
Straßennetz der Altstadt von Lublin vielfach
leicht gewundene Verlaufsformen. So ist
auch der Marktplatz (Rynek) nicht rechtwink-
lig angelegt. Beherrscht wird dieser zentrale
Platz von dem Tribunal. dem Alten Rathaus.

5.4.2Die Burganlage

Die Burg beherrscht auf Grund der exponier-
ten Lage auf einem Hügel in einzigartiger
Weise das Stadtbild und ist zugleich Gegen-
pol zur ebenfalls höher gelegenen, von der
Bystrzyca-Niederung abgewandten Altstadt.
Die städtebauliche Entwicklung Lublins hat
die Burg jedoch etwas ins Abseits gedrängt.
Andererseits ist das Umfeld der Burg zu ei-
nem quicklebendigen Markt- und Basarzen-
trum geworden.

Dieser durch Erosionsprozesse an der Ein-
mündung der Czechdwka in die Bystrzyca
isolierte lößverhangene Hügel bot sich als

schutzträchtige Reliefform der Anlage einer
Burg an. Die Archäologen meinen, zwei mar-
kante Phasen der frühen Besiedlung beschrei-
ben zu können. Die ältere ftillt in die Zeit des

6. - 9. Jh.s, die jüngere in das 11. und 12. Jh..
Die zweite Phase steht in Verbindung mit der
Entwicklung der lublinischen Kastellanei.
Baureste von Holzhäusern und Gräbern sind
für diese Zeitzl datieren.

Der Burgkomplex umfaßt mehrere Gebäude,
unterschiedlich nach Baualter und Baustil. Ei-
nes der wichtigsten Baudenkmäler des Lubli-
ner Landes überhaupt ist der Rundturm, der in
seinem unteren Teil möglicherweise vom
Ende, vielleicht sogar aus der ersten Hälfte
des 13. Jh.s stammt. Diese Bastion, eine Stif-
tung Kazimierz d. Gr., war mit 4 m starken
Mauern bewehrt. Kalkstein und wendische
Ziegel dienten als Baumaterial.

5.4.3 Der Burgplatz

Sicherlich wird man den Aufbau und die Ge-
staltung des Burgplatzes (Plac Zamkowy),
früher Platz der Volksversammlung, als ge-
glücktes städtebauliches Objekt anerkennen.
Hier wurde 1954 nach den Zerstörungen des

Krieges (1943) eine der erhöhten Burgfront
gegenüber gelegene dreigeschossige Häuser-
front im Wechsel von fünfachsigen traufstän-
digen und dreiachsigen giebelständigen Neo-
renaissancebauten errichtet. Der Platz dient
kulturellen Freiluftdarbietungen, Messen, Au-
tobörsen und anderen Veranstaltungen. In
Nachahmung eines ähnlichen städtebaulichen
Ensembles in Warschau erhielt der Platz auch
den Namen "Lublin Mariensztat". Der Bau-
komplex beherbergte zunächst eine zentrale
Landwirtschaftsausstellung und dient im Erd-
geschoß dem Einzelhandel. Vor dem Krieg
befand sich an dieser Stelle das Judenviertel
der Stadt.

Zahlreiche, vornehmlich barocke Kirchen ge-
ben der Innenstadt von Lublin ein klerikales
Gepräge und bestimmen ihr architektonisches
Bild in Verbindung mit der üppigen Bauge-
staltung des ausgehenden 19. Jh.s, der Jahr-
hundertwende und des anbrechenden 20. Jh.s.

Die Kathedralkirche, St. Johannes d.T. und
St. Johannes d. Ev., wurde um 1600 nach den

Plänen des jesuitischen Baumeisters Gian
Maria Bernardoni errichtet. Die Fassade wur-
de 1617 gestaltet, der vorgesetzte klassizisti-
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sche Portikus stammt aus der Zeit um 1820
nach einem Entwurf von Antonio Corazzi. An
die Kirche schließt sich im Norden der oft
umgebaute Dreiflügelbau der alten Jesuiten-
schule an. Außerdem befinden sich hier Bau-
teile des ehemaligen Collegiums (1684-92)
und der sogenannte Trinitarierturm (1692-99,
umgebaut am Anfang des 19. Jh.s) mit dem
Durchgangstor.

5.4.4Plac Litewski

Ein sehr ansprechendes städtebauliches En-
semble in Verbindung mit der Grüngestaltung
des Freiraumes bildet der Litauer Platz (Plac
Litewski) an der Krakowskie PrzedmieScie,
ca. frinf Minuten zu Fuß von der Altstadt ent-
fernt. Es handelt sich um das repräsentative
Zentrum der Stadt. Und wie der Prinzipal-
markt in Münster als die "gute Stube" der
Stadt apostrophiert wird, so gilt dieser Platz
bei der Lubliner Bevölkerung als der "Salon"
der Stadt. Der Name weist auf das große ge-
schichtliche Ereignis der Lubliner Union im
Jahre 1569 hin. Hier versammelte sich der li-
tauische Adel und stellte sich auf die Ver-
handlungen ein. 1826 wurde hier das gußei-
serne Denkmal in Form eines Obelisken für
die Lubliner Union errichtet. Der Platz, ange-
legt und ausgeformt 1818-1820, diente im 19.
Jh. zunächst als Exerzierplatz (Name: Plac
Musztry). In dieser militärischen Tradition ist
wohl die Errichtung des Denkmals zum Dank
an die Rote Armee, die Lublin im Juli 1944
einnahm, zu sehen. Alter, errichtet 1916, ist
das Denkmal zum 125. Jahrestag der Verfas-
sungskonstitution am 3. Mai 1791. Nahebei
befindet sich das Grab des unbekannten Sol-
daten. An der Stelle des Ende des 17. Jh.s
(Wiederaufbau 17 25 -26) errichteten Czartor-
ski Palais' befindet sich heute der Sitz der
Lubliner Wissenschaftlichen Gesellschaft.
Repräsentativer gelegen als jenes Eckhaus,
breitet sich an der Nordseite der Lubomirski
Palais aus. Der ältere Bau, der ebenfalls vom
Ende des 17. Jh.s stammte, wurde 1829-30
durch ein neoklassizistisches Gebäude ersetzt,
das heute der Universität dient. Etwas jünger
ist das benachbarte Wojewodschaftsgebäude
aus dem Jahre 1859, entworfen von J. Ankie-
wicz in eklektizistischem Baustil. Das einsti-
ge zaristische Verwaltungsgbäude wird heute
ebenfalls von der Universität genutzt. Die
Ostflanke des Platzes bestimmt das 1865-67

errichtete seinerzeit modern geltende ehema-
lige "Europäische Hotel", in dem es in Anleh-
nung an früheren Glanz und Ruf auch heute
noch ein Restaurant unter dem Namen "Euro-
pa" gibt, außerdem noch eine Herberge des
polnischen Touristenverbandes (PTTK).

5.4.5 PlacLokietka

Zu den Brennpunkten städtischen Lebens
gehört zweifellos weiterhin der Plac
Wladyslawa Lokietka, benannt nach dem in
der polnischen Geschichte bedeutenden Herr-
scher Wladyslaw I. Lokietek (übersetzt: W.
Ellenlang, 1320-1333). Zwar ist durch den
Ausbau der innerstädtischen Nord- und
Ostumgehung der Verkehrsfluß an diesem
zentralen Platz spürbar vermindert, doch die
Beengtheit der Straßen an diesem Verkehrs-
kreisel verdichtet das Verkehrsgewühle. Das
wird auch für Fußgänger unangenehm, zumal
wenn ihnen vor dem Rathaus nur wenig Lauf-
fläche zur Verfügung steht. Beherrscht wird
der Platz einerseits durch das Krakauer Tor
(Brama Krakowska), das zugleich die Alt-
stadt erschließt, und dem vis-ä-vis-gelegenen
Neuen Rathaus, dem ebenmäßigen, hell-
getünchten klassizistischen Bau. Der Platz ist
der Ausgangspunkt der Krakowskie Przed-
mie3cie, der unbestrittenen Hauptstraße der
Stadt. Ausgestaltet wurde der Platz, der seit
dem Beginn des 17. Jh.s als Markt diente, im
zweiten Viertel des 19. Jh.s im Zusammen-
hang mit der städtebaulichen Umgestaltung
Lublins und erfuhr die maßgebliche Gestal-
tung 1939, als kleine eingeschossige Gebäude
am Rathaus niedergerissen, andererseits abge-
brannte Häuser am Krakauer Tor wiederauf-
gebaut und ausgebaut wurden, so auch das
Hotel "Centralny".

5.4.6 L.S.M. und Rury

Zl den interessantesten S tadtbezirken Lublins
gehört der Südwestsektor zwischen Bystrzyca
und Aleja Krasnicka, der Ausfallstraße nach
Krasnik. Es handelt sich um das verstädterte
Anschlußgebiet zur Innenstadt mit den Stadt-
vierteln L.S.M. und Rury. Die Viertelsbe-
zeichnung Rury erinnert an die 1506 von hier
zur Stadt geführten Rohrwasserleifung (rury -
Rohre). Bis zum Ende des 18. Jh.s befand
sich das Gelände in klösterlichem Besitz. Die
Siedlung L.S.M. (Abk. für [Osiedla] Lubels-
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kiej Spdldzielni Meiszkanowiej = Lubliner
Genossenschaftswohnsiedlung) zählt zu den
ältesten Wohnanlagen der Stadt, gegründet
1957. Sie setzt sich zusammen aus kleineren
Siedlungseinheiten unterschiedlicher Bau-
struktur. So war die Siedlung Adam Mickie-
wicz mit 42 ha fär nur 9.000 Einwohner vor-
gesehen. In dieser Fläche waren und sind 20
ha Grünfläche eingeschlossen. Die Siedlung
Juliusz Slowacki (Architekt: Oskar Hansen)
umfaßte für 7.300 Einwohner 16,5 ha, die
zwar kleinere Siedlung Zygmunt Krasinski
war sogar für nur 1.300 Einwohner konzi-
piert. Die Häusergröße wechselt. Die Woh-
nungen entsprechen jedoch nicht mehr den
Ansprüchen an modernen Wohnkomfort. Zur
Zeit des Baus war die Nachfrage beachtlich,
zumal hier, Wohnungen mit zentraler Hei-
zung, Toiletten und Aufzug im Treppenhaus
weit über das normale Niveau hinausgingen.
Mit einer Größe von ca 50 m2 sind die Woh-
nungen jedoch für Familien fast unerträglich
klein. Da der Wohnungsmarkt die Nachfrage
auch heute nicht decken kann ist es keines-
wegs ungewöhnlich, wenn in derartig kleinen
Wohnungen auch Familien mit zwei bis drei
Kindern, vielleicht sogar noch mit Hund le-
ben müssen. Dennoch gilt diese Großwohn-
anlage als bevorzugtes Wohngebiet in Lublin,
die Bebauungsdichte ist nicht so hoch wie in
anderen Teilen der Stadt, die Stadt ist gut er-
reichbar, und die Universität ist in unmittel-
barer Nähe, so daß hier viele Universitätsan-
gehörige wohnen.

5.4.7 S*awinek und Slawin

An der in nordwestliche Richtung ausfallen-
den Warschauer Allee befindet sich die Sied-
lung Slawinek und die weiter auswärts gele-
gene, nach Norden auswuchernde Siedlung
Slawin. Geschichtlich gehören beide Ortstei-
le zusammem. Der Ortsname Slawinek,
erstmals erwähnt 1722, ist eine Diminuitivform
zu Slawin. Die Siedlung entstand vermutlich
zu Beginn des 18. Jh.s in ausgegliederter
Feldmark des Dorfes Slawin. 1959 fiel
Slawinek an Lublin. Bereits in der zweiten
Hälfte des 18. Jh.s wurde Jan N. Koszucko,
der Onkel des polnischen Nationalhelden Ta-
deusz Koszucko, Landbesitzer in Slawin. Die
Besitzer wechselten danach häufig. Dem
Nachfolger, dem Bankier Heyzler, folgte
1819 Paul Wagner. Und seit dieser Zeit wur-

den in Slawinek Heilwässer (Mineralwässer:
"Kazimierz " und " Slawinkowski") genutzt.
Zum Ausgang des 19. Jh.s wurden neue Ba-
deeinrichtungen gebaut, Wohnvillen errichtet
und. der Park angelegt. Die Anlagen um den
Koszucko-Hof wurden 1950 Ansatzpunkt für
den Botanischen Garten der UMCS. Der 1722
erwähnte Koszucko-Hof verfiel merhmals
und wurde von den neuen Besitzern immer
wieder neu errichtet und restauriert. 200jähd-
ge Lärchen und weitere beachtenswerte
Baumbestände beleben die z.T. natiirliche und
natumahe, durch künstliche Reliefierung des
Geländes und der Gewässeranlagen mit ca. I
ha Teichflächen an dem Flüßchen Czech6w-
ka, das ostwärts an der Burg vorbeifließend in
die Bystrzyca mündet. Neben der wissen-
schaftlich-didaktischen Funktion bietet sich
der Botanische Garten als beliebtes Naherho-
lungsgebiet, insbesondere für Rentner an, die
u.a. die Züchtungen von 300 Tulpen, unge-
fähr 400 Rosen und 100 his unter den insge-
samt über 5000 Pflanzenarten bewundern.

Schräg gegenüber auf der anderen Seite der
Warschauer Straße wurde im Jahre 1969 das
lubelskische Freilichtmuseum Slawin ge-
gründet und angelegt. Es präsentiert eine
reichhaltige Sammlung ethnographischer Ge-
bäude (ca. 100) aus der weiteren Umgebung
von Lublin, der Region zwischen Weichsel
und Bug, umfassend die Lubliner Hochfläche,
das lubelskische Podlasien, das nahegelegene
Weichselland und den Rostoczeraum. Mit
Kirche, Schule, Wassermühle, Gemeinde-
haus, mehreren Bauernhäusern, aber auch
Speichern und Arbeiterhäusern und vielen an-
deren Gebäuden ist hier ein faszinierender
Einblick in das Leben des Lubliner Landes im
18. und 19. Jh. gewährt. Folkloreveranstaltun-
gen, Volkskunstausstellungen und die Samm-
lung von Büchern und literarischen Belegen
zur Volkskunde erweitern das kulturhistori-
sche Spektrum. Das Museumsgelände er-
streckt sich über 20 ha.

Alter als Slawinek ist das Dorf Slawin. Be-
reits im 14. Jh. wurde es erwähnt. In dieser
Siedlung mischen sich heute Mietwohnungs-
bauten und nach der Anlage ungeordnet er-
scheinende neuere Privathäusersiedlungen,
die sich aber z.T. malerisch dem Gelände an-
passen. Drei Schrebergärtenanlagen und ein
Campingplatz und dazu der Botanische Gar-
ten lockern die Siedlune zum Rand hin auf.
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5.4.8 Helendw und Konstantyndw

An der bei Slawinek nach Südwesten auslau-
fenden Krasnicki-Allee reihen sich stadtaus-
wärts die Siedlungen Helen6w, Konstan-
tyn6w und Wgglin auf.In diesem Bereich gab
es in der 2.Hälfte des 19. Jh.s Ziegelherstel-
lung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
die Verkehrsbetriebe der Stadt hierher ver-
legt. Fast dörfliche und vorstädtische Sied-
lungsweisen durchmischen sich hier. Weitge-
hend nicht belästigende Leichtindustrie mit
Arbeitsangeboten für die hier und in der Sied-
lung LMS wohnende, insbesondere für die
weibliche Bevölkerung ist angesiedelt. Dazu
gehören u.a. die Konfektionsbetriebe "Lub-
gal" , "Przelon" und die pharmazeutische Fa-
brik "Polfa". Aber auch die Telefonzentrale
ist ein wichtiger Arbeitgeber. Helen6w weist
einen hohen Anteil von Privathäusern in indi-
vidueller Bauweise auf. In der Siedlung Kon-
stantyndw wohnen viele Angehörige der
KUL. Hier befindet sich auch das Wojewod-
schaftskrankenhaus. Konstantyn6w w4r einst-
mals ein Vorwerk von Lublin. Wie Konstan-
tyndw war auch Wgglin ein Vorwerk, das
1946 verstaatlicht und 1959 nach Lublin ein-
gemeindet wurde.

5.4.9 Tatary

Der Ortsname wird auf die Tataren zurückge-
führt, die von dieser Seire aus die Stadt 1341
belagert und angegriffen haben. Ein Dorf ent-
stand hier als königliches Eigentum und war
dem Starost von Lublin gehörig. Im 19. Jh.
fiel der Besitz in Privathand. Die Lage an der
Bystrzyca ermöglichte die Entfaltung des
Mühlengewerbes. Bereits 1532 wird eine Pa-
piermühle genannt. Durch diesen gewerbli-
chen Ansatz ist die weitere Entwicklung des
Ortes/Ortsteiles von Lublin vorgezeichnet.
Mit der Anlage des Schlachthofes 1925 faßte
das Nahrungsmittelgewerbe, insbesondere die
fleischverarbeitende Industrie hier Fuß und
weitete sich aus. Eine andere Wirtschafts-
branche entfaltete sich im Zusammenhang
mit dem Abbau von Baumaterialien in einem
Steinbruch. Die Ziegeleifabrikation und die
Herstellung von Eternit charakterisieren diese
Branche heute. Der Bau der Eisenbahn in der
Zwischenkriegszeit gab der industriellen Ent-
wicklung dieses Stadtteiles weitere Impulse.
Hier befindet sich zudem der zweite Bahnhof

von Lublin, der Ostbahnhof (P6lnoc) mit ei-
nem Busbahnhof. Große Gewerbebetriebe
schließen sich nach Osten an. Hier wurden
seit 1938 Flugzeuge in der Fabrik Stellmasz-
czyk in der Lizenz von General Motors mon-
tiert.

Tatary bildet mit Bronowice, Majdan Tatarski
und Zadgbnie den industriellen Schwerpunkt
von Lublin. Vom innerstädtischen Bereich
her entwickelte sich das industrielle Spek-
trum, und die größer werdenden Betriebe
wanderten an die Peripherie. Die Straßenna-
men dokumentieren die industriewirtschaftli-
che Ausrichtung; Stolarska (Tischler), Prze-
myslowa (Industrie), Maszinowa, Montaio-
wa, Hutnica (Hütte, hier auf die Glashütte be-
zogen) Elektryczna, Motorowa u.v.a. mehr.

Die wichtigsten Siedlungen sind "Tatary" und
"Motor", errichtet in den Jahren 1950 - 1972.
Das besondere Kennzeichen der Siedlung Ta-
tary ist die Wegestruktur. Die Häuser werden
durch kurze fußläufige Wege erreicht. Die
Bauweise ist traditionalistisch und vom
"Sozrealismus" (sozialistischer Realismus)
bestimmt, bautechnologisch als monolitische
Großplattenbauweise. Punkt- und Zeilenbau-
weise sind die architektonischen Muster. Un-
ter der Wohnbevölkerung herrschte die Ar-
beiterschicht vor. Die alte Hauptachse ist die
parallel zur Bystrzyca verlaufende
I-gszyfiska, die durch die Autostraßenverbin-
dung zwischen Tysiaclecia und Wincent Wi-
tos zerschnitten ist. Die im Norden der Sied-
lung ostwärts ausfallende Melgiewska ist die
alte Straßenverbindung nach Rußland, heute
die wichtige Verbindung zur Satellitenstadt
Swidnik. Nahe dem Bystrzyca-Brückenüber-
gang (Eisenbetonbau von 1908) liegt der alte
Gasthof Budzyn'. Der heutige klassizistische
Bau stammt aus der 1. Hälfte des 19. Jh.s.
Unweit entfernt an der l-gczyfiska liegt der
Hof Tatary von 1852.

5.4.10 Czechdw

Nördlich des begradigten Flüßchens Cze-
ch6wka, das in seinem Tal von der wichtigen
Verkehrsstraße Tysiaclecia Allee (Tausend-
jahr-Allee) begleitet wird, liegt der Stadtteil
Czech6w, der sich oberhalb der markant aus-
geprägten Böschung auf die Hochfläche aus-
weitet. Die Böschung selbst ist von Baum-
gruppen durchsetzt mit Ruderalpflanzen z.T.
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überwuchert und durch einige Treppenanla-
gen, Wege und Trampelpfade durchzogen
und aufgelockert. Großzügig angelegte
Straßen erschließen den Komplex von meist
jüngeren Großwohnanlagen. Sackgassen
führen in die Zentren hinein. Randlich haben
allerdings auch einige ältere Bauten bestehen
können. Generell dominieren 10-l2geschossi-
ge Punkthochhäuser, aber auch gestreckte
und gestaffelte Wohnanlagen und z.T.lang-
gezogene Blöcke. Durch unterschiedliche
Fassadenverkleidung und -färbung werden
Hochhausgruppen und Etagenbereiche (2.8.
6.-8. Etage) hervorgehoben und zusammen-
gefaßt. Der ON Czech6w ist bereits in der 1.
Hälfte des i5. Jh.s belegt. Auch hier gab es

ein altes Vorwerk. Das bedeutendste Bauwerk
ist ist der Hof Belszczy1nie (17.-18. Jh.).

6. Der Einzugsbereich und das Umland
von Lublin

6.1 Der Lubliner Raum und das Beispiel der
katholischen Kirche

Unterschiedliche Raumbezeichnungen deuten
auf die territoriale Entwicklung und die funk-
tionale Ausrichtung hin. Der Name Lubelsz-
czyzna weist auf einen Raum in unklaren
Konturen hin, der je nach thematischer Ak-
zentuierung unterschiedlich aussehen kann.
Hier mischen sich, historische, landschafts-
kundliche und touristische Aspekte. Geogra-
phisch gesehen, hat sich mit der Raumbe-
zeichnung Wyiyna Lubelska der morphogra-
phische Ansatz durchgesetzt. Als Pendant
dazu gehört die Raumbezeichnung von Pod-
laska Lubelska (Lubliner Podlasien oder Po-
lesien), die einen landschaftskundlich anders
ausgestalteten Raum umfaßt, aber historische
Bindungen zu dem engeren Lubliner Raum
aufweist. Klarer wird der Lubliner Raum
durch die Begriffe der entsprechenden Admi-
nistrationsgebiete gefaßt. Die Wojewodschaft
ist eindeutig abgegrenzt. Das gilt auch für die
sogenannte Makroregion, die mehrere Woje-
wodschaften einschließt. Darüber hinaus gibt
es noch einige bedeutende Raumgebilde, die
eindeutig auf Lublin bezogen sind.

Hier sei vorab exemplarisch der katholisch-
kirchliche Verwaltungsraum, die Diözese
Lublin vor der Neuordnung 1992 genannt.
Wie die meisten altpolnischen Diözesen hatte

sich das Bistum Lublin seit der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg nach seiner Größe (16847
km2) und Konfiguration nicht verändert. Tra-
ditionell gehörte es zunächst zur Metropolie
(Erzbistum) Gnesen, seit 1818 zur neuge-
gründeten Metropolie Warschau, in der heute
(1986) auf etwa einem Drittel der Landes-
fläche ca. ein Drittel (32,4Vo entsprechend
10,8 Mio.) aller Katholiken Polens seelsor-
gerlich betreut werden. 1,5 Mio. Katholiken
werden im Bistum Lublin in 358 Parochien
(33 Dekanate) erfaßt, in denen 389 Gottes-
häuser für die Gläubigen geöffnet sind.

Das Bistum Lublin umfaßt weitgehend die
heutigen Wojewodschaften Lublin, Chelm
und Zamo36 und einen großen Teil der Woje-
wodschaft Tarnobrzeg. Im Unterschied zu
den neupolnischen Wojewodschaften in den
ehemals deutschen Ostgebieten weisen die
altpolnischen allgemein stärkere Religiosität
auf. In der Regel haben sie auch, abgesehen
von den Verdichtungswojewodschaften Lodz
und Kattowitz, einen höheren Priesterbesatz.
Bezogen auf die Zunahme der Priester lag die
Diözese Lublin 1982-1987 in Polen sogtu an
erster Stelle. Zwar befindet sich die Woje-
wodschaft Lublin im religiös aktiven Osten
des Landes, doch innerhalb dieser Region
füllt sie mit einem Anteil von ntr I7,2Vo der
Katholiken, die ihren Glauben praktizieren,
deutlich aus dem Gesamtbild heraus, zumal
der Durchschnittswert für Polen insgesamt
mit I8,lVo (1984) sogar noch etwas höher
liegt. Immerhin zeigt diese Wojewodschaft
eine Zunahme der praktizierenden Kirchen-
mitglieder von I4,77o (1976) auf 17,27o
(1984). Bemerkenswert ist, daß das Praktizie-
ren in den Städten der Wojewodschaften und
damit auch in Lublin selbst in diesem Zeit-
raum stärker gestiegen ist als auf dem Land,
und zwar von 11,2 Vo aff l5A Vo.Bezogen
auf den Indexwert 100 für 1976 besagt das,
daß die kirchliche Belebung in den Städten
den Wert 137 erreichte, im ländlichen Raum
aber lediglich 103,9. Im engeren Raum der
Wojewodschaft befinden sich 161 (1988) Ktu-
chengemeinden mit 302 Kirchen, Kapellen
und Gebetshäusern. Weder die Wojewod-
schaft noch das Bistum Lublin verfügen über
bedeutende Pilgerorte. Die acht Pilgerstätten
haben nur lokale oder kleinräumige Bedeu-
tung. Während der Religionsunterricht in Po-
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len zu 95,8Vo in allen Schultypen wahrge-
nommen wird, erreicht dieser Wert in der
Wojewodschaft Lublin immerhin 97,3Vo.

Strukturdaten über die Region des Lubliner
Landes sind faktisch nur auf Gemeinde- und
Wojewodschaftsebene zugänglich. So ist es
sinnvoll, die Raumeinheit der Wojewodschaft
als Grundlage zu wählen. Ein knapper Abriß
soll die Wirtschaftsstruktur, die Bevölke-
rungsverteilung und das Wohnungswesen be-
leuchten, wobei Ausblicke auf benachbarte
Wojewodschaften gelegentlich einbezogen
werden.

6.:2 Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsver-
flechtung im Lubliner Raum

Die Anbaustruktur der Lubliner Region ist
durch die Bevorzugung bestimmter Feld-
früchte gekennzeichnet. Menggetreide spielt
für den gesamten altpolnischen Raum eine
untergeordnete Rolle. Lediglich der Lubliner
Raum zwischen Weichsel und Bug hebt sich
in dieser Hinsicht als ein bevorzugtes Anbau-
gebiet heraus. Während Altpolen zum weit-
aus größten Teil einen beachtlichen Kartoffel-
anbau zeigt, ist dieser im Raum Lublin von
geringerer Bedeutung. Im Südosten des Lan-
des ist der Zuckerrübenanbau, der in Polen
vorwiegend in der Agrarachse Schlesien-
Großpolen-Danziger Werder beträchtliche
Ausmaße annimmt, stark repräsentiert. Der
Roggenanbau ist unterdurchschnittlich vertre-
ten, bei der Gerste sieht es etwas besser aus
und bezüglich des Winterweizens sind hier
ähnlich hohe Anteile wie in ganz Südpolen
vorhanden. In der privaten Landwirtschaft,
die hier die Eigentumsstruktur fast vollstän-
dig (flächenmäßig zu 96,3Vo) beherrscht, wer-
den auf l9,8%o dei Anbauflächen Weizen ge-
zogen, der Anteil der Kartoffelanbauflächen
beträgt 16,2 Vo. Bei diesen beiden An-
baufrüchten liegt die Wojewodschaft über
dem Landesdurchschnitt (16,OVo bzw.
l2,9Vo). Auch beim Anbau von Zuckerrüben
ist die Wojewodschaft überdurchschnittlich
besetzt (57o gegenüb er 3,IVo).

In einer weiteren Hinsicht hebt sich der Raum
Lublin agrarwirtschaftlich hervor, und zwar
hinsichtlich der Spezialkulturen wie Tabak
und Hopfen. Zu den Feldfrüchten, die allge-
mein in Polen nur wenig verbreitet sind,
zählen auch Buchweizen und Hirse. Beliebt

sind auch Apfel- und Pflaumenbäume, Nuss-
bäume, Stachel-, Johannis- und Himbeeren
sowie Erdbeeren. In der viehwirtschaftlichen
Ausrichtung überwiegt Rinder- und Schweine-
haltung. Das Ackerland nimmt 837o derLan-
desfläche ein, der Wald nur 16,2 Vo.

Die Nähe zum Absatzmarkt Lublin führte im
Laufe der Zeit zu einigen lokalen Spezialisie-
rungen. In der Stadt Lublin wurden 1991 auf
1825 ha, entsprechend etwa einem Drittel der
privaten landwirtschaftlichen Nutzflächen,
40.000 t Gemüse geerntet, vorwiegend Kohl
(12.200 t) und Mohrrüben (11.500 t), aber
auch tonnenweise Zwiebeln (3225), Tomaten
(2000) und Gurken (1620). Hinzu kommen
2652 t Obst. Für Erdbeerkulturen stehen 183
ha zur Verfügung, in der benachbarten Ge-
meinde Niemce sogar 285 ha. Dort ist auch
der Gemüseanbau beträchtlich entwickelt mit
einer Jahresproduktion (1991) von 9875 t,
hauptsächlich Mohrrüben und Kohl.Im Obst-
anbau werden hier ähnliche Erträge erzielt
wie in Lublin (2618 t). Von den weiteren Um-
landgemeinden weist Konopnica ebenfalls
eine bemerkenswerte Spezialisierung auf.
Dieser marktoriente Anbau ist allenthalben in
den Dörfern und Kolonien auf den meist hof-
nah gelegenen kleinparzellierten Anbau-
flächen zu beobachten, aber auch in der Stadt
bei den vielen Markt- und Straßenständen, die
zudem an fußgängerbelebten Brennpunkten
der Stadt auch Blumen anbieten.

Mit 458 Beschäftigten pro 1000 Einwohner
liegt die Beschäftigungsquote in der Woje-
wodschaft Lublin etwas über den Landes-
durchschnitt (431). Die Situation in der Indu-
strie ist mit 89,6 Beschäftigten pro 1000 Ein-
wohnern, bezogen auf die staatlichen, genos-
senschaftlichen und gesellschaftlich-politisch
ausgerichteten Unternehmen, leicht unter-
durchschnittlich, da der Landesdurchschnitt
bei 961liegt. Im Bausektor sind sehr geringe
Abweichungen von Landesdurchschnitt gege-
ben. Die Wertschöpfung der Industrie liegt
umgerechnet pro Einwohner mit 11.806.000
Zloty unter dem Landesdurchschnitt
(15.145.000 Z*).Damitbefindet sich die Wo-
jewodschaft Lublin auf Rang 23, somit im
Mittelfeld. Im Bausektor wird der Rang 9, bei
einer Wertschöpfung von 1.140.100 Zt pro
Einwohner belegt. Das entspricht etwa einem
Zehntel der Wirtschaftskraft der Industrie.
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In der Struktur der Betriebsausstattung domi-
niert zwar der Handel mit 7327 Betrieben (=
3IJVo) vor der Industrie rrrtt 6594 Betrieben
(28,5Vo); doch mit dem Bauwesen (3032 Be-
triebe = 13,IVo) umfaßt dieser sekund?ire Sek-
tor immerhin 4l,6Vo. Das Landesmittel liegt
bei 449c/o. Die Entwicklung der Produktivität
des industriellen und bauwirtschaftlichen
Sektors zeigt für die Wojewodschaft Lublin
fast konvergierende Werte wie für Gesamtpo-
len. Die Indexwerte, bezogen jeweils auf das
Vorjahr, sind für Lublin (in Klammern Polen)
1987: 109,2 (I03,2); 1988: 105,9 (10a,9);
1989: 982 (98,6); l99O: 74,3 (74,I). Der ge-
samte von der Industrie erwirtschaftete Wert
beläuft in der Wojewodschaft Lublin auf
l0.2722Mrd.ZI, d.h. knapp ein Drittel des-
sen, was in der Wojewodschaft Warschau
(34775,7 Mrd.Zl; alle Daten 1990) erwirt-
schaftet wird. Der höchste Anteil kommt aus
der Maschinenindustrie (33,6Vo), gefolgt von
der Nahrungsmittelindustrie (27 2Vo) und der
Chemieindusüe (2l,4%o). Im Branchengefü-
ge des Landes sind die Anteile der Wojewod-
schaft Lublin besonders hoch bei der Produk-
tion von Düngemitteln (44,0Eo des Landes),
in der Herstellung von Lastkraftwagen
(39l%o) sowie von Magnetophon- und Dikta-
phongeräten und -zubehör (l4,IVo).

Etwas kleiner (16,8) als im Landesdurch-
schnitt (17,5) ist die durchschnittliche Wohn-
fläche der Bewohner die in der Wojewod-
schaft Lublin. Das betrifft auch die Zahl der
Räume pro Wohnung. Sie liegt in der Woje-
wodschaft Lublin bei 3,31, in Gesamtpolen
bei 3,4I; auch die durchschnittliche Anzahl
der Bewohner pro Wohnung mit dem Wert
von 345 gleicht den gesamtpolnischen Ver-
hältnissen (3,40). Die Ausstattung der Woh-
nungen in der Wojewodschaft liegt merklich
unter dem Landesniveau. So liegt die Wasser-
versorgung bei nur 45,3Vo (Landesdurch-
schnitt: 64,7Vo), die Ausstattung mit Toiletten
bei 33 ,6Vo (Polen insgesamt: 47 ,l%o), mit Bä-
dern bei 37,IVo (51,97o) und das Vorhanden-
sein von Zentralheizun g bei 36,2Vo (40Vo).

In kaum einem anderen sozioökonomischen
Bereich sind die Unterschiede zwischen Stadt
und Land so offensichtlich wie im Woh-
nungswesen, obwohl gerade hierin der Aus-
gleich nach kommunistischer Ideologie zur

Zeit der Volksrepublik Polen propagiert wur-
de. Die Kennziffern geben ein beredtes Zeug-
nis davon. Zwar weichen die Werte für die
Wojewodschaft Lublin hinsichtlich der Zim-
merzahl zwischen Stadt und Land kaum von-
einander ab (in den Städten: 3,39, auf dem
Lande mit 3 B2 sogar geringer), doch sind die
Unterschiede in der Wohnfläche, die durch-
schnittlich einem Bewohner zur Verfügung
steht, schon beträchtlich: in den Städten 16,2,
auf dem Lande 18,5. Entscheidend aber ist
die Wohnbauentwicklung. Die neugebauten
Wohnungen in den Städten sind durchschnitt-
lich 65,8m2 groß (in Lublin 64,7m2, Swidnik
63,7), in den Landgemeinden aber 99,5m2.
Mittlerweile werden fast alle Wohnungen pri-
vat gebaut, in Lublin zu 94,37o (1991), in
Swidnik zl 99Vo, in den benachbarten'Land-
gemeinden (111 Wohnungen) ebenfalls zu
99Vo. 1988 wurden in Lublin im nichtverge-
sellschafteten Sektor nw,I6lVo der 2086
Wohnungen errichtet, in Swidnik 74,5Vo, in
den anderen Umlandgemeinden wurden je-
doch 186 der 240 neugebauten Wohnungen
(=77,5Vo) bereits von privater Hand gebaut.
Daß dem Besucher Polens trotz statistisch be-
legten Rückgangs des Wohnungsbaus, eine
rege Bautätigkeit in den ländlichen Gebieten
auff?illt, liegt vor allen Dingen in der Tatsache
begründet, daß die privaten Baumaßnahmen
i.d.R. sehr lange dauern, da sie mit einfachen
Arbeitsgeräten zumeist in Eigenleistung und
Nachbarschafts- und Familienhilfe errichtet
werden. Ein häufiges Bild bietet sich dem Be-
obachter in den Dörfern längs der Straßen
dar: ein Neubau wird errichtet, man hat den
Eindruck der Rohbau stände schon einige
Monate, und nebenan sieht man eine kleine
alte Kate, strohgedeckt, blau getüncht, falls
noch nicht dem Verfall anheimgegeben und
gar bereits z.T. abgerissen.

6.3 Das Zentralitätsgefüge
Lublin weist wie alle Städte dieser Größen-
ordnung ein Verflechtungsgebiet auf,.das
nicht nur die unmittelbar angrenzenden Um-
landgemeinden umfaßt, sondern insbesondere
nach Norden und Osten weiter ausgreift. Die-
ses Verflechtungsgebiet ist strukturell durch
das relativ dichte Verkehrsnetz mit starker
Frequenz des öffentlichen Verkehrs und ei-
nem hohen Aufkommen des privaten Pendel-
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verkehrs nach und von Lublin gekennzeich-
net.

Ein charakteristisches Phänomen, das sich
nach den mit den politischen Umwälzungen
im Lande verbundenen Strukturwandlungen
des privaten Handels vollzogen hat, ist der
z.T. ungeordnete Basar- und Straßenhandel.
Das bunte Bild von einfachen Warenständen
der Kleinstanbieter von Waren für den tägli-
chen und mittelfristigen Bedarf zu Billigprei
sen kennzeichnet das Milieu auch großer
Städte, so auch in Lublin. Der Einzugsbereich
der Stand- und fliegenden Händler ist z.T. of-
fensichtlich größer, als das der kaufenden Be-
völkerung.

Während zur Zeit der weitgehend plangebun-
denen Warenverteilungswirtschaft auf Grund
der Mangelsituation auf der Angebotsseite
der Handel eine nur geringe branchenspezifi-
sche Differenzierung erfahren hat, zeigen sich
mit der Uberflutung des Landes von Westwa-
ren, die durch die Werbung über das auch im
Osten Polens zu empfangende Satellitenfern-
sehen zum Kauf anreizen, vielfältige Han-
delsgepflogenheiten, die das Einkaufen zum
Bestandteil der neuen Lebensweise werden
lassen. Hierbei haben die mittleren und
größeren Städte eine neue Attraktivität er-
langt, da die Warenversorgung kontinuierli-
cher und umfassender gewährleistet wird.

Das Siedlungsgefüge der Wojewodschaft läßt
bereits erahnen. daß der östliche Teil versor-
gungswirtschaftlich schwach enffaltet ist. Im
Westen gibt es mit den den Städten KraSnik,
Pulawy und eingeschränkt auch Nalgcdw
mittelzentral-subregionale Orte, die den Ein-
zugsbereich Lublins dort beschneiden. Die
kleinen Städte und Gemeinden im Ostteil ha-
ben hingegen weitgehend nur Lokalmarkt-
funktionen, die der Grundversorgung dienen.
Lediglich Lubart6w im Norden hebt sich aus
der Ebene der Grundzentren etwas ab. Im
Osten ist das Wojewodschaftszentrum Chelm
ausgeprägtes Mittelzentrum, allerdings wohl
ohne Einfluß auf die randlichen Gemeinden
der Wojewodschaft Lublin. Durchmustert
man die voll ausgebildeten Mittelzentren,
dann ergibt sich ein Sechseckgefüge der um
Lublin gelegenen zentralen Orte, die gleich-
zeitig Zentren der benachbarten Wojewod-
schaften sind. Es handelt sich um die Städte
Siedlce im Norden, Biala Podlaska im Nor-

dosten, Chelm im Osten, Zamolsö im Südo-
sten, Tarnobrzeg im Südwesten und Radom
im Westen. Die gebundenen zentralen Funk-
tionen der Verwaltung und die freien zentra-
len Funktionen des Einzelhandels und der pri-
vaten Dienstleistungen, die allerdings nicht
nicht voll ausgebildet sind, korrespondieren
in diesem Gefüge weitgehend.

Versucht man den Zentralitätsgrad im ge-
samtpolnischen Gefüge zu ernessen, dann ist
es sinnvoll, einzelne Institutionen und ihre
Bezugsbereiche zu untersuchen. Neben den
vielen wojewodschaftsbezogenen Einrichtun-
gen gibt es doch etliche die über diese Ver-
waltungsgrenzen ausgreifen. So gehört zum
Einzugbereich des Zentralverbandes der ge-
nossenschaftlichen Molkereien auch die Wo-
jewodschaft Chelm, der einzige Fall in Polen,
daß zwei Wojewodschaften zusammengefaßt
werden. Auch die Zentrale der Getreide-
mühlenwirtschaft hat für beide Wojewod-
schaften ihren Sitz in Lublin. Die Vereini-
gung der Betriebe zur Geflügelproduktion
"Poldrob" mit Sitz in Lublin greift sogar noch
weiter aus und umfaßt zusätzlich die Woje-
wodschaft Zamo'sö. Das gilt auch für den
Computermarkt "Cekar". Das Unternehmen
zum Absatz von Metallausrüstungen "Metal-
zbyt" in Lublin schließt zusätzlich die Woje-
wodschaft Biala Podlaska ein, ein Versor-
gungsgebiet, das identisch ist mit dem des
Handelsunternehmens für Geräte und Ausrü-
stungen für Feuerwehr und Umweltschutz
"Supon". In dieser Raumkonstellation gibt es
zahlreiche weitere Branchen, die ihren Sitz in
Lublin haben: u.a. das staatliche Fischwirt-
schaftsunternehmen "Centrala Rybna", die
Zenluale für Erdölprodukte "CPN", die Arbei-
tergenossenschaft der Verlage für Zeitschrif-
ten und Bücher, die staatliche Handelsinspek-
tion, das Unternehmen des Gastronomie-Han-
dels "Konsumy", das Unternehmen des Che-
mikalienhandels "Chemia", das Agrarhandel-
sunternehmen "Agroma", das Unternehmen
der Holzindustrie, das staatliche Unterneh-
men Haus der Bücher "Dom Ksiq2ki" und
viele mehr. Das Export-Import-Unternehmen
für Gartenprodukte "Hortex" mit Sitz in Lub-
lin weicht durch die zusätzliche Einbeziehung
von Teilen der Wojewodschaft Radom von
der normalerweise auf Wojewodschaften als
räumlicher Grundeinheit bezogenen Raum-
bindung ab. Der Großhandel im Nahrungs-
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mittelsektor mit dem Zentrum Lublin umfaßt
darüber hinaus auch die nördlich anschließen-
de Wojewodschaft Siedlce und reicht damit
bis vor die Tore Warschaus. Das gleiche Zu-
ordnungsgebiet hat das Unternehmen für den
Baustofftrandel "Centrobud" und das Unter-
nehmen zur pharmazeutischen Versorgung
"Cefarm", desgleichen die Zentrale des tech-
nischen Handels für Motorisierung "Pol-
mozbyt". Das Unternehmen für den Handel
alkoholischer Getränke "Ponal" bedient zwar
nicht die Wojewodschaft Siedlce, dafür aber
auch Radom. Die Zentrale Lublin für die
Branche des Elektronikhandels "Unitra-Ser-
wis" bedient und versorgt die vier Hauptver-
sorgungswojewodschaften und zusätzlich Ra-
dom und Kielce. Der Bezirk Lublin der Im-
kergenossenschaften umfaßt neben Ostpolen
von Suwalki bis Zamo3ö sogar Teile Zentral-
polens bis Plock und Skierniewice ein-
schließlich den Raum Warschau.

6.4 Das Stadt-Umland-Gefüge

Lublin ist umgeben von acht Umlandgemein-
den, von denen Swidnik im Osten die einzige
städtische Siedlung ist. Die Gemeinden Ko-
nopnica und Glusk haben die längsten ge-
meinsamen Grenzen mit Lublin. Hier sind die
stärksten Kontakte mit der Stadt zu erwarten.
Auch die nördlichen Nachbargemeinden
(Jastk6w, Niemce und W6lka) schließen sich
z.T. eng an das Stadtgebiet an. Dagegen sind
die beiden südlichen Gemeinden Niedrzwica
Duia und Strzyiewice periphere Umlandge-
meinden. Alle ländlichen Gemeinden setzen
sich aus mehreren Ortschaften (16-28) zu-
sammen, denen i.d.R. jeweils auch ein Schul-
zenamt zugeordnet ist. Das Siedlungsgefüge
ist ein Mosaik aus Straßen- und Reihensied-
lungen, die in Tallage - meist ältere und dich-
ter bebaute Dörfer - gekrümmt und gewunden
sind, in Hochlage als jüngere Kolonien (so
auch benannt) sehr gradlinig und z.T. streng
schematisch angelegt erscheinen und sich ge-
legentlich zu Streusiedlungen auflösen, zumal
wenn die Gehöfte weiter (100-300 m) von
den erschließenden Gemarkungswegen ent-
fernt liegen.

Die Einwohnerzahlen der Gemeinden liegen
zwischen 5600 (Glusk) und 14300 (Niemce).
Die einzelnen Siedlungsplätze zählen, wenn
es sich um Dörfer handelt, die zudem baulich
vielfach ineinander übergehen, 150-300 Ein-

wohner, die Kolonien vielfach sogar weniger
als 100. Die Bevölkerunesdichte lieet fast al-
lenthalben um 90-100 EinwotrnerÄm2, nur
die abseitige Gmeinde Strzyiewice ist
schwächer besiedelt mit einem Dichtewert
von 72. Mit 147,5 km2 erstreckt sich Lublin
tlber die größte Fläche, die benachbarte Stadt
Swidnik (1991: 40.574 Ew.) nimmt mit
20,q Ur''tz das kleinste Areal ein. Die ländli-
chen Gemeinden umfassen Flächen von
64km2 - 14I,2 km2, in der Regel aber 90-
110 km2. In der Zeit von 1982 - l99I zeigt
die Gemeinde Glusk einen Bevölkerungs-
schwund von 8263 um fast ein Drittel
(3l,5Vo) auf 5664 Einwohner, weitgehend be-
dingt durch die partielle Eingemeindung nach
Lublin.Im Unterschied zu den meisten Land-
gemeinden der Wojewodschaft weist Glusk
aber eine positive Migrationsbilänz auf
(199i: +22 Einwohner). In Konopnica hat
sich die Einwohnerzahl verringert, weniger
stark auch in Niedrzwica Duia. Hinsichtlich
der Wanderungen gibt es offensichtlich enge
Austauschbeziehungen zwischen Lublin rind
den beiden Hauptanrainern Konopnica und
Glusk. W6lka hingegen zeigt eine hohe Ver-
lustquote durch stadtorientierte Wanderung,
wobei hier auch Swidnik eine, wenngleich
schwache Rolle spielen könnte. Aufftillig ist
die Entwicklung der peripheren Gemeinden
mit negativem Migrationssaldo. Beide Ge-
meinden gewinnen nur wenig durch die Zu-
wanderung vom Land. Der Stadt-Stadt-Aus-
tausch von Swidnik ist fast ausgeglichen, die
Zuwanderung vom Land doch deutlich höher
als die Abwanderung dorthin. Daraus ergeben
sich folgende Schlüsse: 1. Im Raum Lublin
sind erste deutliche Anzeichen der Suburbani-
sation erkennbar.2.Der Sog der Großstadt in
das vor allen entferntere Umland ist weiterhin
beträchtlich. 3. Es gibt Etappenwanderungen
aus dem weiteren Umland in die stadtnahen
Randgemeinden. 4. Durch Swidnik wird in
der östlichen Umlandregion der Wanderungs-
rhythmus modifiziert. Diese Beobachtungen
für das Jahr 1991 lassen sich z.T. auch für
frühere Jahre nachvollziehen; doch sind auch
erhebliche Abweichungen erkennbar. In den
achtziger Jahren ist die Stadtwanderung gene-
rell stärker ausgeprägt. Der Suburbanisations-
prozeß beschleunigte sich.

Die Geschlechterrelation zeigt in der Woje-
wodschaft allgemein ein deutliches Uberwie-
gen des Anteils der Frauen in den Städten, am
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Ubersicht: Lublin im Zahlenspiegel

Makroregion Lublin 1990: Bevölkeru

39
6,1
44
45

381832

Makroreglon Lublln 1990: Sredlungs- und Wohnungswesen
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i

8
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6,8
83
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8,0
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Abb. 6: Lublin und Umlandgemeinden:
Strukturdaten L990

höchsten im Kurort Nalgc6w (Frauenquote
l99I: 145,4 pro 100 Männer) und dann in
Lublin mit 111,9, während Swidnik mit 1022
fast "ländliche" Verhältnisse (102,6) auf-
weist, hier jedoch gerade umgekehrt durch
das industrielle Wirtschaftspektrum der Stadt
durch einen hohen Anteil an Arbeitsplätzen
für Männer. So ist hier der Anteil der beschäf-
tigten Frauen in der Volkswirtschaft 4I,4Vo
sehr niedrig. Zum Vergleich sei Lublin mit
49,4Vo und als Beispiel einer Landgemeinde
Jastk6w mit 54,9Vo, wobei u.a. die private
Landwirtschaft nicht eingerechnet ist, ge-
nannt.

7. Stadterkundung von Lublin
Die Stadterkundung kann durch Begehungen
und Rundfahrten vorgenommen werden. Vor-
geschlagen werden: 1. Rundgang zu den Kir-
chen und Klöstern. 2. Die Museen der Stadt,
insbesondere die stadthistorischen im Kra-
kauer Torturm und in der Burg; 3. Ein Bum-
mel durch Geschäftsstraßen und über Märkte.
4. Die Palais' der Stadt. 5. Altstadthäuser. 6.
Grünanlagen (Plac Litewski, Ogr6d Saski,
Botanischer Garten, Park Ludowy, Friedhö-
fe). 7. Auf den Spuren jüdischen Lebens und
jüdischer Kultur. 8. Orte und Objekte von hi-
storischer Bedeutung. 9. Lebens- und Wohn-
formen in der Stadt. 10. Denkmäler und
Mahnmäler.

Hier werden kombinierte Exkursionen vorge-
schlagen, deren Schwerpunkt auf die ge-
schichtliche Entwicklung wichtiger Stadtob-
jekte gelegt worden ist.

7.1 Altstadt und Burg

Mit der ersten Stadtbegehung, ausgehend
vom Plac Lokietka, wird zunächst die Alt-
stadt erschlossen, dann die Burg besichtigt
und schließlich "Kalina" durchwandert. Ein
Brennpunkt der Stadt ist der l-okietka-Platz.
Hier begegnen sich Cityfunktionen der Ver-
waltung (Stadtverwaltung) und des Einzel-
handels mit kulturellen Einrichtungen (Muse-
um im Krakauer Torturm) unter beengten
Verkehrsverhältnissen. Merkzeichen sind hier
der Torturm und der Rathausturm.

Der Altstadtbummel sollte mit dem Besuch
der Abteilung des Stadtmuseums im Krakauer
Tor (Brama Krakowska) beginnen. Hier wer-
den durch eindrucksvolle Exponate erste Ein-
blicke in die Stadtgeschichte vermittelt, aus-
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Lublin

Bild 1: Burg mit Donjon

Bild 2: Altstadtmarkt mit Altem Rathaus (Krontribunal)



Lublin

Itild -l: llurgplatz

Ilild -l: Sarricrung in der Altstadt



gehend von der Frühgeschichte bis in die
Notzeit des Zweiten Weltkrieges. Aus den lu-
kenhaft kleinen Fenstern gewinnt man einen
Ausblick auf die Altstadt und die Krakauer
Vorstadt, aber auch auf entferntere Stadtvier-
tel. Erbaut wurde das Tor in der Mitte des 14.
Jh.s, ausgebaut (oberes Geschoß) im 16. Jh.,
1782 mit barocker Haube und Laterne be-
krönt und L959-64 restauriert. Dieser massive
Backsteinbau berherbergt heute das Stadtmu-
seum. Hier wacht und bläst der Stadttürmer.

Danach empfiehlt sich ein Gang an den Stadt-
befestigungsresten der gotischen Bastei vor-
bei zur Kathedrale, die sich mit ihrer neoklas-
sizistischen Fassade dem Kathedralplatz zu-
wendet. An diesem Platz und der den Platz
tangierenden Kr6lewska befinden sich das
Bernhardiner-Nonnenkoster, Nr. 9 und das
ehemalige bischöfliche Palais, Nr. 11, (Bi-
schofsitz 1823-52). Auch die Häuser Nr. 13
und Nr. 17 waren einst herrschaftliche Häu-
ser: das Jablonowski-Palais (Umbau 1877)
und das Pocieja Palais (Anfang 17 . Jh., Um-
bau 19. und 20. Jh.) Hier florierte einst der
Getreidehandel auf der "Korce", wie dieses
Gebäudeensemble genannt wurde.

Die Kathedralkirche St. Johannes d.T. und St.
Johannes d. Evangelist war bis 1773 Jesuiten-
kirche. Seit 1818 dient sie als Kathedrale. Sie
wurde 1592 - 1604 errichtet und gehört zu
den frühesten Bauten Polens mit barockem
Raumentwurf. Das Baukonzept geht auf Gian
Maria Bernardoni zurück. Dem dreischiffi-
gen, dreijochigen Langhaus folgt der ein-
jochige Chor mit abschließender Apsis, um-
geben von einem Kranz von Kapellen, darun-
ter die wegen ihres überraschenden Nachhall-
effektes so genannte akustische Sakristei
(I752-54) mit polychromer Ausgestaltung
von Josef Mayer. Die Fassade wurde 1617
gestaltet. Der klassizistische Säulenportikus
(1820 errichtet) und der Giebel gehen auf ei-
nen Entwurf von Antonio Corazzi zurück.
Die Türme wurden nach einem Brand 1752
um ein Stockwerk erhöht. Mitte des 18. Jh.s
wurde auch das Innere der Kirche umgestal-
tet. Zu dieser Zeit hat Josef Mayer mit der
Darstellung von Heiligen und der Apokalypse
den Innenraum barock-illusionistisch ausse-
malt. Abgesehen von zwei Gemälden im ia-
mischen Stil (17. Jh.) ist die Ausstattung in
der zweiten Hälfte des 18. Jh.s erfolgt. Nörd-
lich schließen sich der Flügelbau der alten Je-

suitenschule, der Rest des ehemaligen Colle-
giums (1684-92) sowie der sogenannte Trini-
tarierturm (1693-99) mit Toröffnung, später
(1819-21) von Corazzi zum Glockenturm um-
gebaut, an.

In der Kathedrale wird der Kirchenraum mit
dem reichhaltigen barocken Interieur und
dem Kapellenkranz besichtigt. Eine alte deut-
sche Inschrift findet man auf einem bronze-
nen Taufstein des 14. Jh.s: "Hilf God Maria
Berod" (Brot). Vom benachbarten Trinitarier-
turm (17. Jh., Umbau I82t-23, neogotisch)
kann man ebenfalls einen großartigen Blick
über Lublin genießen. Nur wenige Schritte
entfernt liegt etwas unterhalb das bischöfliche
Palais (Kuria Biskupia) mit Konsistorium und
Kapelle aus der zweiten Hälfte des 18. Jh.s,
der Zeit August d. Starken. Reizvoll ist auch
eine Begehung unterhalb der Altstadt auf der
Podwale, die zur Burg führt.

Vom Trinitatrierturm führt die Gasse Gruella
zum "Rynek" (= Marktplatz). Dieser unre-
gelmäßig viereckige Platz wird beherrscht
vom zentral plazierten Alten Rathaus, auch
Tribunal genannt, in Erinnerung an das kö-
nigliche Gericht Polens (Krontribunal), das
hier seinen Sitz hatte. Die repräsentative
Schauseite dieses Gebäudes ist auf den
Hauptstraßenzug der Altstadt (Bramowa-
Grodzka) ausgerichtet. Der gotische Vorgän-
gerbau des Rathauses brannte 1575 nieder,
der Neubau wurde dann 1578 Sitz des höch-
sten polnischen Gerichtes. Stärkere Umbau-
ten erfolgten zum Ende des 17. Jh.s und dann
nochmals ca. 100 Jahre später, als das Rat-
haus sein heutiges klassizistisches Aussehen
(1781 durch D. Merlin) erhielt. Empfehlens-
wert ist ein Besichtigung des Museums im
Kellergeschoß. In der oberen Etage befinden
sich Repräsentationsräume. Hier wirkte das
Komitee zur Befreiung des Landes als erste
Regierung Volkspolens.

Der Marktplatz ist umgeben von z.T. prächti-
gen Bürgerhäusern. Renaissance, Barock und
Klassizismus sind hier miteinander verbun-
den und selbst gotische Reste sind aufzu-
spüren. Die wichtigsten Gebäude sind das
Klonowic-Haus (Nr. 2), das Lubomelski-
Haus (Nr.8), das Konopnica-Haus (Nr. 12)
und das in der Gasse ZLota gelegene "goldene
Haus", einst Besitz eines Goldschmieds.
Namhafte Persönlichkeiten lebten und wirk-
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ten hier: Gelehrte, Poeten, Künstler, adlige
Herrschaften, hohe Beamte, Unternehmer und
Händler. Viele Häuser bewahren durch ihre
Namen das Andenken an diese Eigentümer
oder Bewohner. Das Lubomelski-Haus wurde
im 15. Jh. errichtet und 1782 stark umgebaut.
Die Baugeschichte des Klonowic-Hauses ist
ähnlich. Bemerkenswert sind die Attiken eini-
ger Häuser. Insgesamt wird die Altstadt durch
die klassizistische Bauweise geprägt.

Vom Rynek gelangt man durch die Gasse
Zlota (Goldene Gasse) zur Dominikanerkir-
che mit dem angeschlossenen Klosterkom-
plex. Nach den Tatareneinf?illen wurde nach
1342 eine Kirche gestiftet, die vermutlich als
gotischer Bau einschiffig war. Reste davon
(Mauerverlauf des Chores) sind in der nach
1574 erbauten spätgotischen Kirche St. Sta-
nislaus der Bischof erhalten. Bei dieser Kir-
che handelt es sich um eine dreischiffige,
dreijochige Hallenkirche . 1662-68 wurde eine
neue Fassade mit zwei flankierenden Türmen
hochgezogen. Das Kircheninnere wurde z.T.
bereits in der 1. Hälfte des 17. Jh.s ausge-
schmückt. Dazu gehören die Kuppelkapellen,
so die Firlejkapelle (1615-30), von J. Wolf
mit Stuck verziert. Die Stukkaturen des In-
nenraumes der Kirche stammen wahrschein-
lich von Giovanni Battista Falconi (1655-58).
Das Ensemble von 10 Altären und einer Kan-
zel ist um 1760 im Rokokostil gestaltet wor-
den. Etwa 20 Gemälde aus dem 17. Jahrthun-
dert stellen die Geschichte des Dominikaner-
ordens dar. Die südlich angrenzenden Klo-
sterbauten der Dominikaner gehen auf die
Mitte des 17. Jh.s zurück. Hier gibt es aber
auch Teile der Spätgotik und der Renais-
sance. Heute befindet sich dort auch das
Theater "Lalka und Aktor" (Puppe und Ak-
teur).

Mit dem weiteren Rundgang durch die Archi-
diakof ska über die Ku Farze, Noworyna und
die Olejna erreicht man wieder den Markt-
platz und kann damit noch einige Eindrücke
sammeln, die bewußt machen, daß diese Alt-
stadt doch noch sehr renovierungs- und revi-
talisierungsbedürftig ist, aber auch zu einem
pittoresken und attraktiven Lebensraum und
Stadtensemble gestaltet werden kann.

Die Verbindungsachse vom Marktplatz zur
Burg ist die Grodzka. Die Grodzka führt hin-
ab zum Grodzka Tor, das in der Mitte des 15.

Jh.s errichtet, dann 1785 klassizistisch rekon-
struiert wurde. Heute dient es als Wohnhaus.
Nahebei liegt rechter Hand an der Straße Pod-
wale das ehemalige Hospital des Hl. Lazarus
und die St. Albert-Kirche (Wojciech), etwa
um 1611 im späten Renaissancestil erbaut.
Seit 1730 gehört es den Barmherzigen
Schwestern. Heute befindet sich hier das Diö-
zesan-Waisenhaus. Über die Zamkowa führt
der Weg über eine Brücke zur Burg, einen
fast geschlossener Vierflügelbau mit der
Schauseite nach Westen. Der von zwei flan-
kierenden Türmen hervorgehobene Mittelri-
salit wird durch den Portalspitzbogen und die
beiden großen, eingerahmten Rundfenster im
Obergeschoß bestimmt. Das neogotische Ge-
bäude wurde L824-26 nach Jakub Hempel
von Ignacy Stompf als Geftingnis im nationa-
lisierend-polonisierendem und doch offen-
sichtlich englisch-kastellartigem Stil konzi-
piert. Das Gefängnis bestand hier bis 1954,
als die Anlage restauriert wurde. In national-
sozialistischer Zeit wurden durch dieses Ge-
stapogefängnis ca. 400.000 Untersuchungs-
häftlinge geschleust. Zu den ältesten Teilen
der Burg gehören die Kapelle und der massi-
ve Rundturm. Sehenswert ist die Dreifaltig-
keitskapelle mit ihren Wandmalereien im by-
zantinischdn Stil. Das Lublin-Museum prä-
sentiert polnische Malerei, darunter auch das
Historiengemälde zur Lubliner Union von Jan
Matejko, dazu ethnographische und archäolo-
gische Sammlungen.

Jenseits der Tysi4clecia Allee (angelegt
1974), erhebt sich hinter dem Busbahnhof am
Fuße des Hügels an der Ruska die orthodoxe
Kirche. Sie wurde 1607 enichtet. Orthodox
wurde sie allerdings erst 1875. Der weitere
Spaziergang über die Kalinowszczyzna führt
an dem alten Kloster- und Kirchen-Komplex
der Franziskaner (1635-49, heute Salesianer)
vorbei. In dem rechts gelegenen Herrenhaus
erinnert ein Museum an den Lubliner (hier
geb. 1807) Geographen, Reisenden und Dich-
ter Wincenty Pol. Der anschließende Juden-
friedhof ist eine historische Stätte besonderer
Art. Hier wurde eine befestigte Siedlung
(Grodzisko) des 6.-13. Jh.s erschlossen. Vom
16. Jh. bis 1939 diente dieser Raum als Be-
gräbnisstätte der Juden. Nur wenige Grabstei-
ne haben die Verwüstungen der Nazis über-
dauert. An der Straße weiter hinaus liegt die
St. Agneskirche mit dem einstigen Augustin-
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erkloster. Im 17. Jh. erbaut, ist die Kirche der
Spätrenaissance zuzuordnen. Dieser alte Sied-
lungsbereich Kalinowszczyzna - Czwartek
kann auch mit einer Stadtrundfahrt verbunden
werden.

7 .2 City und Innenstadt

In einem zweiten Rundgang wird die City
von Lublin erschlossen. Auch bei dieser Be-
gehung empfiehlt es sich, den Plac Lokietka
zum Ausgangspunkt zu wählen. Das Neue
Rathaus ist Verwaltungsstandort und Sitz des
Stadtpräsidenten. Das Gebäude wurde
1827128 errichtet auf den Ruinen von Kirche
und Kloster der Karmeliter. Unmittelbar
schließt die Hl. Geist-Kirche an, die es bereits
seit 1419 gibt, die jedoch im 18. Jh. barock
umgebaut wurde. Das einst dazugehöiende
Armenhospital existierte bis 1 853.

Von der Krakauer Vorstadt kann man nun
rechts in die Swietoduska einbiegen. Wenige
Schritte in die Zielona hinein stößt man auf
die ehemalige griechische Kapelle, heute
Rektoratskirche. An der Swietoduska liegt
rechts eine größere Anlage mit dem Denkmal
der Judenverfolgung (errichtet 1963). Ge-
genüber ist St. Joseph (einst Karmeliternon-
nenkirche), erbaut.1635-44 im Stil der Lubli-
ner Renaissance. Altere Bauteile deuten noch
auf eine ältere Karmeliterkirche (1619-23)
hin. An der Swietoduska haben sich einige
Geschäfte niedergelassen und Baublockin-
nenbereiche einbezogen. Durch die Neben-
straße Staszyca gelangt man zur Kirche der
Unbefleckten Empftingnis mit dem ehemali-
gen Kloster der Karmeliternonnen aus dem
Jahre i650. Sie ist heute das Staatliche Hos-
pital Nr. 1. An dieser Straße und der Abzwei-
gung der Zielona liegt das Potocki Palais, ge-
nannt das "Alte Gefängnis". Das Gebäude
stammt aus dem 18., der Umbau aus dem
19. Jh.

Von hier aus kann man wieder auf die Kra-
kauer Vorstadt gelangen, auf der sich einige
Schritte stadtauswärts rechts der Plac Litews-
ki ausbreitet, umsäumt von traditionsreichen
Gebäuden, so das ehemalige "Europäische
Hotel", das Czartorski-Palais, das Lubomir-
ski-Palais,und das Provinzialhaus, in der Süd-
ostecke Kirche und Kloster der Kapuziner,
eine Stiftung der Familie Sangjuszko aus den
Jahren 1724-33.

Es lohnt sich, an diesem Platz etwas länger zu
verweilen, um die Anlagen mit dem Wasser-
becken, mit gestalteten und begrünten Frei-
räumen und den Denkmälem, aber auch Kiosken
als Rekreations-, Kommunikations- und Re-
präsentationsraum zu genießen. Die weitere
Begehung der Krakauer Vorstadt vermittelt
den Eindruck, daß das Citybild antiquiert er-
scheint. Die interessanten Bauten des 19. Jh.s,
der Jahrhundertwende und danach sind von
Geschäften, Verwaltungseinrichtungen und
auch privaten Dienstleistungen besetzt. Mit
einem Abstecher in die Ewangelicka kann
man noch die evangelische Hl.-Geist-Kirche
aufsuchen, eine von Stanislaw August Ponia-
towski 1785-88 erbaute klassizistische Kirche
für die Protestanten.

Den südlichen Citybereich sollte man wahllos
bummelnd kennenlernen: Geschäftsstraßen,
Verwaltungsgebäude und Kultureinrichtun-
gen, so das Kulturhaus in der einstigen Kirche
und dem Kloster der Visitantinnen aus der er-
sten Hälfte des 18. Jh.s. Einige Grünanlagen
lockern die Bebauung auf. Auch hier sind ei-
nige fotogene Objekte ausfindig zu machen,
insbesondere in Verbindung mit älteren reprä-
sentativ gestalteten Häusern. In der Gabriela
Narutowicza konzentrieren sich nur stellen-
weise wieder Geschäfte; an dieser Straße gibt
es auch einen städtischen Brennpunkt am
Teatr. im. (namens) J. Osterwy (1884-86, hi-
storisierender Baustil) und dem gegenüberlie-
genden Baukomplex der Marienkirche und
dem einstigen Brigitta-Nonnenkloster. Diebe
Klosteranlage geht bereits auf Wladislaw Ja-
giello zurück, der sie als Gründer 1412-26 er-
bauen ließ. Hier hat das Museum für den
Dichter J. Czechowicz sein Domizil, und die
pädagogische Bibliothek der Wojewodschaft
hat sich hier niedergelassen. Die Kapuczifiska
der Verbindungsstraße zur Krakauer, wird be-
herrscht vom Warenhaus Centrum, 1960-66
an der Stelle enichtet, wo das einstige Re-
nommierhotel "Victoria" stand. Über den
Plac WolnoSci (Platz der Freiheit) kann man
wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Am Platz liegt die I-opacziriski-Bibliothek
und Galerie in einem Gebäude der dreißiger
Jahre (1935-38). Schräg gegenüber ist das
Parys Palais, errichtet in der Mitte des 17.
Jh.s, aufgestockt zum Ende des 19. Jh.s. Eini-
ge Schritte weiter in der Panny Marii liegt das
Tarto Palais aus dem Anfang des 17. Jh.s, je-
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doch mehrmals umgebaut, heute das Haus der
Kultur der Wojewodschaft. In der nach Südo-
sten ausfallenden Bernardyfiska befinden sich
die Kirche der Bekehrung des Hl. Paulus und
das Kloster der Bernhardiner, ursprünglich
erbaut bereits im 16. Jh. (die Kirche von
1557-69, gotisch), niedergebrannt nach 1557,
nochmals 1602. Darauftrin wurde sie neu er-
richtet. Der grundlegende Neubau geht wahr-
scheinlich auf Jakub Balin zurück. Dabei
wurde das vierjochige Langschiff um ein
weiteres Joch im Westen erweitert, und aus
der Hallenkirche wurde eine Basilika. Auch
der Chorabschluß wurde verändert. Bemer-
kenswert sind die Gewölbe in den Seiten-
schiffen mit ständig wechselnden ornamen-
tierten Leistennetzen, die den Lubliner Typ
charakterisieren. Der Ostgiebel ist von einem
Dachreiter besetzt, die Fassade 1827 klassizi-
stisch entworfen und 1858-60 umgestaltet
worden. Das südlich anschließende Kloster-
gebäude aus der 2. Hälfte des 16. Jh.s ist
mehrmals umgebaut worden. Ein Uhrturm
wurde in der 1. Hälfte des 17. Jh.s hinzuge-
fügt. Die Barockgiebel der Klosteranlage
schauen zur Bernardyiska.

7.3 Stadtrundfahrt

Bei Beginn der Stadtrundfahrt am Hotel Unia
(Polorbis-Hotel für ausländische Gäste mit
bewachtem Parplatz), kann man zunächst
noch einen kleinen Uberblick vom westlichen
Cityrand gewinnen. Auf der anderen Straßen-
seite dem Hotel gegenüber befindet sich der
Sächsische Garten (Ogr6d Saski), 1837 ange-
legt. Hier. befand sich auf dem Gelände der
Dominikaner der Warschauer Schlagbaum.
Die Anlage wurde von dem Ingenieur F.
Bieczifiski entworfen..Im Park zählt man
rund 300 Baum- und Straucharten mit Zedern
und Thujen, Baumpäonien und Rhododen-
dron und vieles mehr, z.T. weit über 100 Jah-
re alt. Eine Bastei dort läßt sich zurückdatie-
ren auf das Jahr 1595. Sie war im 19. Jh. Pul-
vermagazin. Gegenüber der den Park im We-
sten abgrenzenden, in die Raclawickie ein-
mündende J. Dlugosza steht die Garnisons-
kirche, erbaut als orthodoxe Kirche 1904 für
das zaristische Militär, seit 1929 jedoch ka-
tholisch. Über die Lopacifiskiego kann man
mit einem Abstecher das Universitätsviertel
der UMCS kennenlernen, in dem auch das
Denkmal für Maria Curie-Sklodowska er-

richtet wurde (1966 von M. Konieczny). Vis
ä vis zum Sächsischen Garten befindet sich
der kompakte Bau der KUL, einst das Kloster
der Dominikaner-Observanten. Hier ist die
Hl.-Kreuz-Kirche, deren Vorgängerbau aus
Holz auf das Jahr 1434 zurückzuführen ist,
ein bemerkenswertes Bauwerk, einst außer-
halb der Stadt gelegen und Anfang des 17.
Jh.s (1627-29) erbaut von J. Cangerle. Stärke-
re Umbauten fanden in den dreißiger Jahren
statt. Vom Hotel Unia aus, rechter Hand
stadteinwärts, wird das neue Theater erbaut.
In dem nahebei gelegenen, 1928-30 errichte-
ten Verwaltungsgebäude (Uniwersytecka Nr.
1), in dem während der Besatzungszeit die
Gestapo sich niedergelassen hatte, ist heute
das martyriologische Museum "Pod Zega-
rem" (Unter der Glocke) eingerichtet. Die Ci-
tygrenze nach Westen bilden der Sächsische
Garten und die Lipowa, eine wichtige Ver-
kehrsarterie, die den Westen der Stadt mit
dem Süden und Südosten verknüpft und über
die man auch zum Hauptbahnhof gelangen
kann.

Die Rundfahrt führt zunächst stadtauswärts
zu dem Stadtteil Slawinek zum Botanischen
Garten, wo die Erinnerung an Ko3ciucko mit
Hof und Denkmal wachgehalten wird. Dem
schließt sich der Besuch des Freilichtmu-
seums an, fast gegenüberliegend zum Botani-
schen Garten. Die Fahrt führt wieder stadtein-
wärts, dann über die Kra'snicka wo sich durch
einige Abstecher einerseits die älteren Sied-
lungsanlagen von L.S.M. und Rury erkunden,
andererseits stadtauswärts die Stadtrandberei-
che von Helendw (mit Gewerbegebieten) und
Konstantyn6w und Wg.glin in groben Zigen
kennenlernen lassen. Uber die Orkana und
der breit ausgebauten Jana Pawla wird der
Stadtteil Czuby durchquert und vor der Byst-
r.zyca-Brücke über dieJanowska der See vom
T,emborzy ce (Zalew Tnmborzy cki) eneicht.
Am Nordende des Sees ist das Erholungs-
gelände "Marina" mit Parkplatz. Von hier aus
kann man längs des Ufers auch zu den ande-
ren Erholungs- und Freizeitanlagen des Sees

im Norden und Osten gelangen und Teile des
Waldgebietes Las D4browa (Eichenwald)
durchwandern.

panach geht es wieder stadteinwärts über die
Znmborzycka, an der sich rechts eine großzü-
gig angelegte Gokart-Bahn befindet. Das Ge-
werbegebiet von Wrotk6w wird durchfahren
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und dann gelangt man in das Zentrum der
Siedlung Dziesi4ta. Von dieser Siedlung aus
der Nachkriegszeit, z.T. auch älter, kann man
eine Schleife fahren und mit Abramowice an
der Abramowicka eine langgestreckte Rei-
hensiedlung in urbanisertem Umbruch ken-
nenlernen und auf der Rückfahrt über Glusk
den Kern einer einstigen Zwergstadt durch-
fahren. Glusk ist heute noch eine selbständi-
ge Gemeinde, mußte aber 1989 einen beacht-
lichen Teil des Gemeindeterritoriums an Lub-
lin abtreten, nachdem bereits 1974 das Ge-
meindegebiet von 93,2 km2 auf 69 A t ^,schrumpfte. Glusk war Stadt bis 1861. 1688
als Stadt gegründet, blieb Glusk jedoch wie
viele Städte Polens im Grunde ein Dorf mit
einigen unbedeutenden gewerblichen Funk-
tionen. 1827 wurden 83 Häuser gezählt, da-
von nur 3 mit festem Mauerwerk. 1860 waren
es nur noch 63 und davon nur 2 fest gebaut.

Die Einwohnerentwicklung erinnert an süd-
deutsche Zwergstädte. 1822 lebten hier 530
Einwohner, 1850: 733, 1855: 760, aber 1860 -
1890 verringerte sich dieZahl auf659. In die-
ser Zeit waren alle Klein- und Zwergstädte
dieser Region von einem hohen Anteil jüdi-
scher Bürger bestimmt. In Glusk überwog so-
gar mit 359 Personen der Anteil der Juden. 10
Zimmerleute waren hier ansässig, weiter 8
Schuhmacher und 8 Schneider. Die Agrar-
struktur war bestimmt durch dominanten
Roggenanbau. Von der Gesamtfläche von 8
Hufen und 185 Ruten entfielen allein auf die-
se Getreideart 6 Hufen und 21 Morgen. Die
Größe des Gartenlandes betrus immerhin 20
Morgen.

Über die kleineren Straßen Wyzwolenia und
Wilcza mit fast ungeordnet erscheinender pri-
vater Bautätigkeit im Gartenland erreicht man
die Majdanka und von dort den Haupteingang
zu dem Vernichtungslager.

Von den Siedlungs- und Gewerbegebieten
von Tatary gewinnt man einen knappen Ein-
druck, wenn man über die Lgczifiska und die
Hutnicza zurückf?ihrt. Auf der Wolska über-
quert man das Flüßchen Czerniej6wka und
kommt zum Hauptbahnhof (erbaut 1876-7'1 ,
Umbauten 1893-94, eklektizistisch verän-
dert 1924-25), dessen Viertel von der City
recht weit entfernt ist. Dann geht es weiter
durch den Volkspark (Park Ludowy), die
Sportanlagen (zwei Stadien und eine große

Sporthalle), Kleingartenanlagen und durch
die Bystrzycaniederung. Die Sport- und Park-
anlagen wurden nach der Regulierung der
Bystrzyca 1939 geschaffen. Von der älteren
Verkehrsachse Zamojska wird der Verkehr
auf die Allee der Lubliner Union vörsetzt, ehe
erjenseits der Brücke über die Bystrzyca sich
nach Süden - damit auch zum Bahnhof - und
Südosten aufteilen kann. Über die genannte
Allee gelangt man zügig auf der neuen Straße
östlich und unterhalb der Burg vorbei in die
nordöstlichen Stadtteile, vor allem nach Kali-
nowszczyzna mit den älteren historischen
Bauobjekten von Czwartek. Über die äußere
Tangentialverbindungsachse kann abschließend
noch Czechdw durchfahren werden. Dort gibt
es eine neue und zukünftig noch zu erweitern-
de Konzentration von Großwohnanlagen un-
terschiedlicher Gestaltung. Uber die Kompo-
zytor6w Polskich kann man schließlich wie-
der in die City zurückkehren.

8. Rundfahrten durch die Lubelszczvzna
und ängrenzende Räume

8. l Vorbemerkungen

Die Fremdenverkehrsregion der Lubliner
Landes reicht von der Weichsel im Westen
bis zur ukrainischen Grenze im Osten. Im Sü-
den umfaßt es mindestens das westliche Ro-
stocze-Bergland und neigt sich damit zur San-
Niederung. Im Norden schließt es die Lubli-
ner Polesie bis zur Wieprz-Krzna-Niederung
ein. Damit sind vier Landschafträume erfaßt:
Polesie, Hochland, Roztocze und Weichsel-
landschaft. Die touristischen Zentren sind im
engeren Umland von Lublin: Chelm, Za-
moSö, Krasnik, Kazimierz Dolny, Lubartdw
und Ostr6w Lubelski; in einem weiteren, ent-
fernteren Ring auch Wlodawa, Hrubiesz6w,
Tomasz6w Lubelski, Sandomierz, Dqblin,
Luk6w und Biala Podlaska. In Stern- oder
Rundfahrten lassen sich die z.T. sehr reizvol-
len Städte und Städtchen, oftmals in einzigar-
tiger Weise mit der Landschaft verwoben, in
drei bis fünf Tagen, evt. mit Zwischenüber-
nachtungen, gut erkunden und erleben. Drei
Vorschläge bieten sich an: 1. die Nordroute;
2. die Ost- und Südostroute und 3. die West-
und Südwestroute. Auch Warschau ist in ei-
nem Tagesausflug zu bewältigen, wenn man
sich darauf beschränkt, nur die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten und Stadtviertel auszu-
kundschaften.
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8.2 Nordroute

Wir entscheiden uns zunächst für die Nord-
route. 26 km führt die meist schnurgerade,
weitgehend alleeartige Straße von Lublin-Ka-
linowszczyzna nordwärts über eine wellige,
offene Hochfläche (200-215 m),. überquert
nach 8 km bei Ciecierzyit ein kleinbs randlich
stark zerschluchtetes Flußtal, verläuft dann
über Niemce, dem winzigen Zentralort der
gleichnamigen Gemeinde, deren Ortsname
wie auch der des benachbarten Niemiecka
Wola auf einstige deutsche Besiedlung hin-
weist. Die Route schneidet danach einen Kie-
fernforst und begleitet das westliche Hochuf-
er der Wieprz bis Lubartriw. Diese Klein-
stadt (1990: 22.374 Ew.), ca. 30 m über der
vernäßten Flußaue gelegen, weist neben eini-
gen Häusern am Markt aus dem 18. Jh. als be-
deutendstes Bauwerk die Pfarrkirche St.
Anna auf, die 1733-38 erbaut, zu dem Typ
der länglichen, fast elliptischen Zentralbauten
des Lubliner Raumes des Paolo Antonio Fon-
tana gehört. Arkadenförmige Öffnungen und
Durchbrüche gliedern und verbinden die
Raumteile wechselseitig. Die Innenausstat-
tung wird z.T. vom Rdgance-Stil bestimmt.
Alter in dieser 1543 durch den Magnaten
Piotr Firlej gegründeten Stadt, die unter
wechselnder Grundherrschaft stand, ist das
1693 enichtete Sanguszkdw-Palais, im 18.
Jh. umgebaut, danach verwüstet und zerstört
und in den fünfziger und sechziger Jahren
wiederaufgebaut. Die Kapuzinerkirche, deren
Entwurf auch auf Fontana zurückgeht,
stammt auch aus dem 18. Jh. (174i). Im 19.
Jh. entfaltete sich hier das Gewerbe der
Fayance-Herstellung.

Über Kock (49 km), einer alten Handelssied-
lung an der Straße von Kleinpolen nach Li-
tauen (Stadt von 1416 bis 1870 und ab 1919;
heute (1990) 33348w., Kirche von 1779-90
und spätklassizistisches Palais) erreicht man
schließlich Radzyri Podlaski nach 71 km
Landstraße. Hier befindet sich die Residenz
von Eustachy Potocki mit Schloß (heute Ver-
waltungsgebäude), Park mit altem Lindenbe-
stand und Orangerie. Die Gründung der Stadt
erfolgte 1468. Die manieristische Pfarrkirche
ist um 1640 erbaut worden. Von hier aus läßt
sich noch ein Abstecher nach Luk6w (98 km)
vornehmen, wobei ein Eindruck von der
Siedlecker Rücken- und Hügellandschaft mit
seinen Grund- und Endmoränen und einge-

schnittenen Tälern, wo Traubeneichen, Hain-
buchen und Winterlinden beheimatet sind.
Lukdw (1989: 30.700 Ew.) erhielt das Städt-
recht 1403, war aber bereits vorher Etappen-
ort auf dem Wege nach Litauen und Grenz-
siedlung gegenüber den östlichen Nachbarn
(Wolhynien, Litauen). Barockbauten (Kirche
von 1772) prägen auch hier das Stadtbild.

Der Umweg über Biala Podlaska lohnt sich.
Hier gelangt man in die Radzyfi-Ebene der hi-
storischen Landschaft Podlasien mit Sander-
flächen, schwach ausgeprägten Moränenzü-
gen, und versumpften Tälern, bestockt mit
z.T. weitläufigen Kiefern- und Eichenwdldern
und Birken- und Espenbeständen. Biala Pod-
laska (1989: 52.100 Ew.), am Fluß Krzna ge-
legen, ist seit 1975 Wojewodschaftszentrum.
Führende Industriezweige sind die Textil-
branche und die Möbelherstellung. Im We-
sten der Stadt sind Reste des Radziwill-
Schlosses (Residenz seit dem 16. Jh.) mit
Erdwällen, dem barocken Einfahrtstor und
dem Hintergebäude mit Kapelle erhalten. Die
Pfankirche St. Anna wurde bereites 1572 er-
richtet, ursprünglich in gotischem Stil, aller-
dings von den Radziwills renaissanceartig
und schließlich barock umgestaltet. Eine re-
formierte Kirche datiert von 1671. Als Resi-
denzstadt wurde hier seit dem 18.'Jh. höfisch-
herrschaftliches Gewerbe angesiedelt: Fayan-
ceherstellung, Teppichknüpferei und Tuch-
produktion.

Die Weiterfahrt zur Grenze nach Wlodawa
(1989: 15.000 Ew.) fiihrt über Wisznice durch
versumpfte und vermoorte Niederungen zu
dem Grenzort, auf den Hügeln oberhalb und
an der Einmündung der Wlodawka in den
Bug gelegen. Zahlreiche Holzbauten verlei-
hen der Stadt altertümliches Gepräge. Die
goldverzierte zweitürmige Pfarrkirche (erbaut
t7391174I-52) ist ein Werk des Baumeisters
Fontana. Die Türme mit konvexen Wänden
und konkaven Bekrönungen und ihren von
volutendekorierten Helmen flankieren die
von Pilastern gegliederte Fassade. In dem
quasielliptischen, erhaben wirkenden Schiff
sind Arkaden und Pilaster raumgestaltende
Elemente. Die reichhaltigen Ausmalungen
sind in den 80er Jahren des 18. Jh.s ausge-
führt worden. Illusionistische Altäre und
prachtvolle figürliche und ornamentale
Schnitzereien beeidrucken durch die einheitli-
che Rokokomanier. Gesenüber dieser am
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großräumigen Markt gelegenen Kirche befin-
det sich die klassizistische orthodoxe Kirche.
Der dritte wichtige Baukomplex ist die Syna-
goge aus dem 18. Jh., ehemals mit Cheder
(üdische Grundschule) und Rabbinatsschule,
heute ein Museum.

Nur wenige Kilometer südlich liegt Sobibor.
In dem ehemaligen Konzentrationslager
wurden von März L942 bis Oktober 1943
etwa 250.000 Juden hingerichtet. Heute
mahnt ein Denkmal-Mauioleum an diese
Greueltaten der deutschen Faschisten. Auf
der Rückfahrt nach Lublin stößt man in
Ostrdw Lubelski noch einmal auf eine Kir-
che, die ursprünglich aus dem Anfang des 15.
Jh.s stammt, jedoch im Umbau die Gestal-
tungselemente des namhaften Baumeisters
Fontana wiedererkennen läßt.

8.3 Süd- und Südostroute

Diese Route führt durch das Kernland der
Lubliner Hochfläche und schließt Teile des
Roztocze-Höhenzuges mit ein. Erster Stand-
ort ist Swidnik. Die Nachbarstadt von Lublin
ist eine junge Stadt, die im Zusammenhang
mit der Errichtung der Betriebe für den
Transportmittelbau (Hubschrauber, Segel-
flugzeuge und Motorräder) seit 1950 entstan-
den ist. Heute wohnen hier in den von Grün-
anlagen durchsetzten Mietwohnsiedlungen
40.167 (1990) Menschen, die z.T. auch nach
Lublin in die Industriebetriebe pendeln. Bei
Piaski, einst ein weithin bekannter Pferde-
markt, zweigt die Landstraße T12 von der Eu-
ropastraße E81 nach Chelm (Cholm) ab.
Nach etwa 12 km überquert man den Wieprz
und bald danach den Wieprz-Krzna-Kanal,
der mit 140 km Länge als längster polnischer
Kanalbau 1961 in Betrieb genommen wurde.
Er dient allerdings nicht der Schiffahrt, son-
dern nur Meliorationsmaßnahmen. Vor
Chelm liegt rechter Hand 8 km abseitig das
Städtchen Rejowiec Fabryczny (1984: 4.052
Ew.), geprägt durch den Kreidekalkabbau am
262 m hohen Kreiderücken und der Zement-
industrie, benachbart der gleichnamigen
Landgemeinde mit 5.531 Einwohnern (1983).
Das nahegelegene Dorf Rejowiec zählte 1983
sogar 7.626 Einwohner und war einst Stadt
(gegr.1547 von dem Adelsgeschlecht der
Rej, daher der Ortsname).

Chelm auf einem Kreidehügel am Flüßchen
Uherka ist eine alte ostslawische Siedlung,

die in das 8. Jh. als Halitscher Gründung
zurückreicht und zeitweise Hauptstadt und
Bischofssitz eines eigenen Fürstentums war.
Mit dem Lande Halitsch fiel es zunächst an
Litauen und unter Kazimierz d. Gr. kam das
Fürstentum Che*m-Belz 1366 und endgültig
1387 unter die polnische Krone.'Beherrscht
wird die Stadt von der Barockkathedrale auf
der Gdra Chelmska (Cholm-Hügel). Diese
einst griechisch-orthodoxe Kirche, heute ka-
tholisch, (erbaut 1735-56 von Fontana) prägt
in einzigartiger Weise das Stadtbild und ver-
leiht ihm östliches Gepräge. Angrenzend ist
das Basilianerkloster und das Bischofspalais,
ebenfalls aus dem 18. Jh.. Das kunstvollste
und kunstgeschichtlich hervoragendste Bau-
werk ist jedoch die Pfankirche, die bis 1864
piaristisch war. Erbaut wurde sie 1753-63
ebenfalls von Paolo Antonio Fontana. Sie gilt
als sein prächtigster Kirchenbau und weist
alle charakteristischen Merkmale seines Stils
auf. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ei-
nen elliptisch achteckig angelegten Zentral-
bau mit viereckigem Bauglied des Chores.
Die Außenwände sind abwechslungsreich
durch Pilaster, gebrochenes Gebälk und Fen-
sterumrahmungen gestaltet, die Fassade zeigt
ein konvex-konkaves Mittelteil. Ihr vorge-
setzt auf hohen Postamenten sind die Mutter-
gottes (1753) und der Hl. Josef von Calasanza
(I7 59, Schutzpatron der Piaristen). Faszinie-
rend ist der von hochangesetzten Fenstern
lichtdurchflutete Innenraum, von Pilastern
mit Rokokokapitellen, hochaufragenden Ar-
kaden und kleineren Arkadendurchgängen
dynamisch gegliedert. Illusionistische Male-
reien, die um 1758 vom Maler Joseph Mayer
(Majer) ausgeflihrt wurden, beeindrucken den
Kirchenbesucher. Weitere barocke und Roko-
kokunstwerke demonstrieren Üppigkeit, aber
auch Einheitlichkeit im Stil. Der anschließen-
de ältere Bau des ehem. Collegiums (1714;
1720 umgebaut) ist weniger aufwendig. Hier
befindet sich heute das Regionalmuseum.
Zwei orthodoxe Kirchen, davon eine im klas-
sizistischen Stil, weisen darauf hin, daß in
Chelm sich östliche und westliche Kulturen
einander begegnen. Juden und Ukrainer bil-
deten einst einen großen Anteil an der städti-
schen Bevölkerung. Wie andere Städte Ost-
polens verfügt die schlicht-provinzielle Alt-
stadt über ein Labyrinth von unterirdischen
Gängen im Kreidemergelgestein. In Chelm
wurde am 22. Juli 1944 das Manifest des Pol-
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nischen Komitees für Nationale Befreiung
verkündet. Somit ist Chelm die erste Haupt-
stadt des neuen Polen nach dem Zweiten
Weltkrieg. Die Wirtschaft der Stadt (Woje-
wodschaftszentrum seit 1975, heute [1989]
64.800 Ew.) ist sichtbar bestimmt durch die
Kalk- und Zementindustrie, der Baustoff- und
Baufertigteilindustrie sowie der Glasherstel-
lung. Hinzu kommt die Lederverarbeitung
und Nahrungsmittelindustrie.

Der gesamte Raum von Chelm hatte bis in
die zwanziger Jahre viele Siedlungen mit
deutscher Bevölkerung. Evangelische und
baptistische Bethäuser gehörten zum Sied-
lungsbild der Dörfer und Städtchen. Von
Chelm aus führt die Route über zahlreiche
kleine Ortschaften zu dem grenznah gelege-
nen Städtchen Hrubieszdw (1989: 19.400
Ew.), an der Huczwa vor deren Einmündung
in den Bug gelegen. Hier haben sich polni-
sche, jüdische und ruthenische Kultur und Le-
bensweise verschmolzen. In der Stadt zeugen
noch zahlreiche kleine Häuser des 18. und 19.
Jh.s von dem kleinstädtischen altertümlichen
Flair. Auch befinden sich neben der barocken
katholischen Kirche Gotteshäuser der Unier-
ten und der Orthodoxen. Andere historische
Bauten ergänzen das Bild der Stadt. Das
Stadtrecht datiert aus dem Jahre 1400.

Den Ausflug in den Südosten des Lubliner
Landes kann man mit einem Umweg nach
Tomasz6w Lubelski erweitern. Dabei durch-
quert man den östlichen Teil der Hochfläche,
der grundsätzlich der Landschaft in der enge-
ren Umgebung von Lublin ähnlich ist. Auf
Lößablagerungen sind fruchtbare Schwarz-
erdeböden gereift. Andererseits ist eine
Zerschluchtung im weichen Material al-
lenthalben erkennbar. Hinzu kommen duch
die Sedimentationsdecke durchragende flache
Kreidekuppen und durch Flußerosion freige-
legte Kalkhänge. Der Kalkuntergrund ermög-
licht das Auftreten von Karstprozessen. Auch
Rendzinaböden treten auf. Lichte Restwälder
mit Eichen, Kiefern und Hainbuchen lockern
das Landschaftsbild gelegentlich auf. Gerade
auf kalkigem Ausgangsgestein sind xerother-
me Sträucher und Steppenpflanzen vertreten.
Nicht nur das Federgras weist auf die Verbin-
dung zum pontischen Raum hin, sondern
auch faunistisch sind mit Citellus suslicus
(Perlziesel) und Saturnia pyrni (eine Schmet-
terlingsart) die Verbindungen nach Südosten

zu beobachten. Tomaszdw Lubelski (1989:
19.800 Ew.) ist eine Gründung des Magnaten
und Kanzlers Jan Zamoyski um 1590, ent-
worfen von Bernardo Morando. Einst war die
Stadt bekannt ftr den Handel mit Honigmet
und Kirsch- und Himbeerwasser. Das Porzel-
lan von Tomaszöw Lubelski machte die Stadt
weithin bekannt. Die Pfankirche dieser Stadt,
Mariä Verkündigung, ist eine Holzkirche, bei
der die barocke Steinarchitektur um 1727 aü
die Holzbauweise übertragen wurde. Dieser
gedrungene Bau wird von einem breiten ab-
gerundeten Gesims umlaufen, über das sich
das Dach und die Turmhelme, die zwiebelför-
mig auslaufen, abheben. Die Innenausstattung
ist spätbarock. Tomaszdw Lubelski liegt am
Fuß des Roztocze-Höhenzuges.

Von Tomaszdw Lubelski empfiehlt sich ein
weiterer kleiner Umweg durch den Roztocze
Nationalpark (Roztoczafiski Park Narodo-
wy). Der Nationalpark wird durch Waldbe-
stände, die 93,3Vo der Fläche einnehmen, von
Tannen, Fichten und Buchen bestimmt. Hier
tr.eten einige seltene Tierarten auf, so u.a. die
Askulapschlange, der Siebenschläfer und der
Dreifingerspecht. Mit 6.858 ha liegt dieser
Nationalpark größenmäßig an fünfter Stelle
unter den 15 Nationalparks des Landes. Den
Park durchquert man, wenn man die Straße
nach Bilgoraj wählt, am Wapielnia (mit 387 m
nur 3 m niedriger als die höchste Erhebung
des Roztocze) vorbeifährt und in Jozef6w
(gegründet 1725 und meist stark geprägt vom
jüdischen Leben mit Synagoge, jüdischer
Druckerei und jüdischem Friedhof) die Ab-
zweigung nach Zwierzyniec einschlägt, ei-
nem 1589 von den Zamoyskis angelegten, an-
sprechenden Dorf am Wieprz mit einer Ba-
rockkirche von 1740, heute das wichtigste Er-
holungs- und Touristenzentrum des Roztocze-
Gebietes. Von diesem Dorf aus führt die
Straße zunächst flußabw2irts bis Szczebeszin
mit einer prähistorischen Anlage und Renais-
sancekirchen mit barocken Stilelementen
(Pfankirche von 1610-20 und Franziskaner-
kirche von 1638) und schwenkt bald danach
ostwärts ab und nach ca. 20 km erreicht man
die außergewöhnliche Stadt ZamoSö, dem
großartigen Beispiel europäischer Städtebau-
kunst der Renaissancezeit.

Zamo1t ist eine typische Residenzstadt einer
der führenden Magnatenfamilien Polens, der
Zamoyski. Jan Zamoyski (1542-1605), Groß-
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kanzler unter Stefan Bathory beauftragte den
Architekten Bernardo Morando, eine Muster-
stadt zu entwerfen und zu bauen. Das geschah
ab 1580 und währte bis zum Anfang des 17.
Jh.s. Von der imposanten Festung, die in na-
poleonischer Zeit in Vaubanart verstärkt,
dann aber 1865 z.T. geschleift wurde, sind
noch einige Fragmente erhalten. Die Festung
hat vielen Angriffen widerstanden, so den
Kosaken und den Schweden. Mit der Anlage
der Stadt und dem Bau der Residenz entanden
zugleich mehrere Kirchen, eine Synagoge,
das Arsenal, die Akademie (gegr. 1593 von
Krakau aus, heute Filiale der UMSC Lublin)
und eine Druckerei. Siedler zogen von weit
her, so Armenier, Juden und Griechen, aber
auch Italiener, Deutsche und Ruthenen. Mit
dem Verfall der Adelsrepublik welkte auch
das reiche kulturelle Leben und die Wirt-
schaftskraft verkümmerte. Andererseits ent-
faltete sich das kirchliche Leben durch die
Anlage von Klöstern, die aber in österreichi-
scher Zeit säkularisiert wurden. 1821 wurde
die Stadt an den kongreßpolnischen Staat ver-
kauft. Sie wurde zur Garnison. Barocke Ge-
bäude wurden durch schlichte neoklassizisti-
sche Bauten ersetzt. Während der Republik
Polen nach dem Ersten Weltkrieg kommt es
zu einer erneuten Belebung auch der Kultur.

Das bedeutendste städtbauliche Ensemble bil-
det der Markt (Rynek). Die dreigeschossigen
und drei- bis vierachsigen traufständigen
Häuser haben eine. einheitliche Arkaden-
flucht. Die pastellfarben getünchten Häuser
strahlen anheimelnde Wärme aus. die die
strenge Baugestaltung um den weitläufigen
quadratischen Platz (100m x 100m) abmil-
dert. Die nicht durch Pflasterung versiegelten
Freiflächen des Platzes sind schlicht barocki-
siert mit Rasen und Blumenrabatten und ver-
einzelten Bänken angelegt. Der Platz wird be-
herrscht von dem mächtigen fast kubischen,
palazzoartigen Rathaus (1639-53) mit manie-
ristischen Stilelementen, das sich über eine
geschwungene Freitreppe zum Platz öffnet
und von einem vielfach gegliederten hoch
aufragenden Turm über der Attika akzentuiert
wird. Zu den sogenannten armenischen Häu-
sern zählt das "Haus zum Engel" am Großen
Markt. Errichtet wurde es 1632-34 und da-
nach üppig orientalisierend dekoriert. Zum
ehemals einstöckigen Haus gehörte eine Atti-
ka, die im 18. Jh. zu einem weiteren Geschoß

ausgebaut wurde. Das auch im Inneren groß-
artig ausgestaltete Haus beherbergt jetzt das
Regionalmuseum. Die Kollegiatskirche geht
auf einen Entwurf von Bernardo Morando
zurück. Sie gilt als die schönste Kirche der
Spätrenaissance (1587-98) in manieristischer
Bauweise gestaltet, wurde aber 1824-26
äußerlich, speziell giebelseitig verändert. Das
basilikale Langhaus ist quadratisch mit abge-
trennten Kapellen. Das Tonnengewölbe des
Chores zieren Stukkaturkassetten, die auch
von Morando entworfen wurden. Das hohe
helle Schiff hebt sich von den dunkleren,
durch Arkaden abgesetzten Seitenschiffen ab.
Die ehemalige Synagoge, in der sich heute
eine Bibliothek befindet, ist ein Bau der
Spätrenaissance um 1610-20 mit dem großen
Saal, der unter anderem mit Stukkaturen des
Lubliner Typs verziert ist. Der Thoraschrank
stammt aus der 1. Hälfte des 17. Jh.s. Das
Schloß des Kanzlers aus dem 16. Jh. ist
nachträglich aus- und umgebaut worden. Die
Stadttore gehen z.T. auf die Spätrenaissance
(2.8. Lwowska-Stara-Tor, 1599) zurück oder
sind neoklassizistisch umgestaltet worden
(Lubelska-Nowa-Tor).

Aufgrund der historischen, städtebaulichen
und kunstgeschichtlichen Bedeutung wurde
Zamo36 in das Programm der Sanierung und
Restaurierung polnischer Städte aufgenom-
men und zählt zu den 17 ersten Städten, die in
besonderer Weise im sozialistischen Polen
staatlicherseits gefördert wurden. Restaurie-
rungsarbeiten setzten aber schon gemäß dem
DenkmalschvtTigesetz von 1918, bestätigt
1928, ein, u.a. mit der Erneuerung der Haus-
fassaden am Hauptmarkt. Nach weiteren
Stadtregulierungsmaßnahmen in den 30er
Jahren, wurden durch das Denkmalschutzge-
setz von 1962 bessere rechtliche Vorausset-
zungen geschaffen. 1974 erfolgte der Be-
schluß der Regierung zur "Revalorisierung
und Instandhaltung der Stadtdenkmäler
Zamo3öund Krakau. Die Planungsarbeit wur-
de in drei Etappen konzipiert: Materialsamm-
lung, Analysen zur Gesamtentwicklung, Aus-
arbeitung des Planes. Die Kosten für derartige
Maßnahmen wie Infrasturkturverbesserung,
Umsetzung der Bevölkerung und Restaurie-
rung historischer Gebäude erforderten den
Einsatz auch staatlicher Institutionen (Mini-
sterien), vornehmlich aber der "Staatlichen
Werkstätten fiir den Denkmalschutz". Die Er-
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gebnisse der Sanierungs- und Restaurierungs-
tätigkeit können sich sehen und bewundern
lassen. Allerdings ist eine Mittelstadt wie Za-
mo's6 auf die Dauer überfordert, den Bestand
zu erhalten und bei Bedarf nachzubessern.
Die wirtschaftlichen Krisen des Landes
schrähken den Spielraum erheblich ein.
ZamoSö (1989: 60.700 Ew.) ist heute das

Zentrum mit mittelzentralen Funktionen der
Wojewodschaft, in der 490.300 (30.6.1991)
Menschen leben. In der Stadt sind Nahrungs-
mittel- und Holzindustrie vertreten, dazu die
Produktion von Baumaterialien.

Auf der Rückfahrt nach Lublin sollte man
noch Krasnystaw eine kurzen Besuch abstat-
ten. Auf der Fahrt dorthin passiert man Stary
Zamoisö, dem ursprünglichen Sitz der Zamoy-
ski-Magnaten. Danach folgt der Ort Izbica.
Dieser Ort war 1860 noch rein jüdisch und
hatte sich handwerklich auf Schneiderarbei-
ten spezialisiert. Bei 1450 Einwohnern gab es

hier 30 Schneidereien. Auch beim Einmarsch
der Deutschen überwog die jüdische Bevölke-
rung, die von den Besatzern zu 80Vo hinge-
richtet wurde. Die Kleinstadt Krasnystaw
(1989: 19.900 Ew.) am Wieprz, mit Nah-
rungs- und Genußmittelindustrie (Zuckerfa-
brik, Tabakverarbeitung aus den umliegenden
Anbaugebieten) und dem Bekleidungswerk
"Cora", ist zugleich Zentrum auch eines Hop-
fenanbaugebietes und in physiognomischer
Hinsicht wie zahlreiche ostpolnische Städte
durch, hier allerdings weitgehend schlichte
klassizistische Umbauten in russisch-zaristi-
scher Zeit verändert worden. Das Stadtrecht
erhielt der Ort 1394. Von 1400 bis 1826 war
hier der Sitz des Bischofs der Diözese
Chelm. Die barocke Pfarrkirche mit Kloster
wurde 1 695- 17 17 errichtet.

84 West- und Südwestroute

Fährt man die Nalqczowska von Lublin-
Helendw 20 km westwärts über die Straße
830, dann gelangt man zum Kurort
Nalgczdw. Die Bahnstation der wichtigen
Bahnline Warschau-Lublin befindet sich
4 km nördlich des Ortskerns. Natqcz6w liegt
auf ca. 180 m über N.N. der Lubliner Hoch-
fläche. Das Gelände steigt von der Bystra-
Niederung nordwärts an. Der Kurpark, einige
Straßenzüge und die durch Zerschluchtung
z.T. stark reliefierten Waldgebiete im Nord-

westen und im Süden südlich der Bystra sind
als sogenannte A-Zone ausgewiesen. Hier be-
steht ein strenger Schutz kurortswichtiger
Umweltelemente. Die klimatischen Daten
weichen von denen Lublins kaum ab: im Ja-

nuar bewegt sich der Thermometerwert um
das Mittel von -5,4o C, das Julimittel'wird mit
!7,I" C angegeben; die Sonne scheint jährlich
durchschnittlich 1495 Stunden, die Nieder-
schläge erreichen 641 mm. Im Kurort spru-
deln drei Heilquellen: die Celifiski-Quelle,
die die Mil6Sc-Quelle und die Nadzieja-
Quelle, alle drei am westlichen Rand des Kur-
parks gelegen. Die Celiriski-Quelle schüttet
7 2 m3 Heilwasser pro Stunde, das eine Tem-
peratur von 10,5o C aufweist und als eisenhal-
tiges Wasser typisiert wird.

Die von Osten aus Lublin kommende Straße

Aleja Lipowa, läuft, die Straße des 1. Mai
kreuzend, in den Kurpark hinein und ist auf
das Malachowski-Palais ausgerichtet, in dem
sich heute das B. Prus-Museum befindet. Im
Park, der von dem Bochotniczanka-Flüßchen
durchzogen wird, befinden sich, allerdings
zumeist randlich, einige Sanatorien und das

kardiologische Krankenhaus. Weitere Sanato-
rien liegen südlich der Lipowa-Allee oder
sind im Nordwesten in den Wawoz-Wald hin-
eingesetzt worden. Das Kurgebiet selbst, das

zu einem kleinen Teil aus der A-Zone heraus-
genommen worden ist, zeigt wertvollen alten
Baumbestand und wird durch zahlreiche
Denkmäler geziert,die auch an verschiedenen
anderen Stellen, Plätzen und Kreuzungen po-
stiert sind. Vielerorts stößt man auf Villen
und andere historisch-architektonische Bau-
werke aus dem 19. Jh. und aus dem Anfang
des 20. Jh.s.

Verläßt man Nalgcz6w nach Westen, dann
durchquert man zunächst Wqwolnica, dessen

ON auf die Schlucht- Klamm- und Hohlweg-
bildungen hinweist. Das Gelände ist in der
Tat von rezenten Erosionsprozessen zer-
schlissen,jedoch auch durch üppige Vegetati-
on bereichert. Hier gab es eine alte Schutzan-
lage, eine Kastellanei. 1326 wurde der Ort
selbständige Pfarre. 1448 hat der polnische
König dem Ort polnisches und deutsches
Stadtrecht verliehen. Auch eine Mauer umgab

die Stadt, die 1861 abgegangen ist. Eine Neu-
anlage der Stadt wurde in der Mite des 17. Jh.

vorgenommen. Der Marktplatz wurde mit ca.

10O m x 110 m abgemessen. Erhalten sind
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Teile der alten Kirche. Die neogotische Pfan-
kirche wurde 1909-14 erbaut.

Hier beginnt der Landschaftspark Kazi-
mierz Dolny (Kazimierski Park Krajobrazo-
wy), der bis an die Weichsel reicht und Teile
des jenseitigen Ufers mitumfaßt. Die Gesamt-
fläche von 13.670 ha ist zu 19,47o mitWald
bestanden. Der beträchtliche Anteil der Was-
serfläche (888 ha, d.h. 6,5Vo) ergibt sich aus
der Weichsel. Die landwirtschaftliche Fläche
ist stark durchsiedelt. Die Siedlungen er-
strecken sich auf den höheren Lagen, die bis
auf 224 m ansteigen, die Wälder überziehen
Schluchtböden und -hänge, sofern nicht ur-
sprüngliche und naturnahe Steppenvegetation
vorherrscht. Das Durchbruchstal der mittleren
Weichsel zwischen der Lubliner Hochfläche
und dem Hügelland von Radom ist tektonisch
vorgezeichnet und zerschneidet die Kreide-
mergelrücken, wird aber überdeckt von eis-
zeitlichen und Lößablagerungen. Verengun-
gen befinden sich sich bei Annopol und nörd-
lich bei Pulawy. Von der Talsohle steigen die
Hänge 60 bis 90 m an. Das Tal selbst wird
von den vitalen, mächtigen Weichselpappeln
geprägt.

Von der Weichsel her f?ihrt man nach Kazi-
mierz Dolny hinein, ein pittoreskes, kleines
Städtchen, das sich in der Bebauung den ab-
wechslungsreichen Geländeformen anschmiegt.
Dieses Kleinod unter den polnischen Renais-
sancestädten ist ein beliebter Künstlertreff-
punkt. Das Stadtrecht erhielt die Siedlune
1406, begünstigt durch die Lage an dei
Weichsel, die im Mittelalter eine wichtige
Handelsachse darstellte, speziell für den ein-
träglichen Weizenhandel. Die bunte völkische
Zusammensetzung (Polen, Italiener und Deut-
sche) wurde durch den Zuzug von Armeniern
und Juden nach den Schwedenkriegen berei-
chert. Oberhalb der Stadt erhebt sich die Bure-
ruine (obere Burg aus dem 14., untere aüs
dem 16.-17. Jh.) mit guter Aussicht auf die
Stadt und die nähere Umgebung. Ihr gegen-
über auf der anderen Weichselseite thront die
Burgruine von Janowiec. Kazimierz Dolnv
wurde im Krieg zu 80Vo zerstör|. doch die hi-
storischen Bauten sind in einstiger pracht
wiederaufgebaut. Kern der Stadt ist auch hier
der Markplatz, umsäumt von zweigeschossi-
gen Trauf-, Giebel- und Attikahäusern. z.T.
mit Laubengängen. Reich geschmückte Fas-
saden der Renaissance, des Manierismus und

des Barock zeugen von Reichtum und Kunst-
sinn der Bürgerschaft. Dazu zählen die Patri-
zierhäuser der Przybylas an der Südostseite
des Marktes, die 1615 fertiggestellt wurden.
Eingeschossig mit Arkaden und Attiken, pila-
sterfriesen und Ziergiebeln mit Pinakeln, mit
Reliefs mit wechselnden Motiven, Beschlag-
werk und Inschriften, zeigen diese Häuser
wie auch das Celejowski-Haus, in dem das
Regionalmuseum eingerichtet ist, und andere
imposante Bürgerbauten von verspielter Hei-
terkeit. Selbst die etwas abseitigen und klobi-
gen Speicherbauten an der Weichsel, wie der
sogenannte Ulanowski-Speicher entbehren
nicht dekorativer Elemente, wie Volutengie-
bel. Die Pfarrkirche, etwas oberhalb vom
Markt gelegen, wurde 1586-89 (Kirchenschiff
mit Turm) und 1610-13 (Chor) errichtet. Der
Inneraum ist durch Pilaster und Arkaden se-
gliedert und mit Gewölbestukkaturen verie-
hen. Die nördliche Mariä-Himmelfahrt-Ka-
pelle stammt aus der Mitte des 17. Jh.s. Die
reichgeschnitzte Orgel gilt als die älteste er-
haltene Orgel Polens.

Von Kazimierz Dolny kann man einen klei-
nen Abstecher nach Pulawy vornehmen.
Hierbei handelt es sich um die Residenzstadt
des führenden Magnatengeschlechts der
Czartoryski. Das Schloß wurde 1785 erbaut
und wurde ein kulturelles Zentrum des Lan-
des. Der Park ist mit zahlreichen Pavillons
und anderen Gebäuden ausgestattet, die teil-
weise das Regionalmuseum beherbergen.
Durch den Bau des großen Chemiekombinats
hat Pulawy zwar eine wirtschaftliche Stär-
kung erfahren, doch das Image der Stadt hat
spürbar gelitten.

Die Weiterfahrt nach Sandomierz führt ober-
halb von Kazimierz Dolny vorbei. Von hier
sind es etwa25 km bis Opole Lubelski, einem
Städtchen, gegründet im 14. Jh., das im 16.
Jh. ein führendes Zentrum des Kalvinismus
war. Die Pfankirche mit polychromen Roko-
komalereien wurde 1650-75 errichtet und
1744-57 umgebaut und ausgestaltet. Bei J6ze-
fdw führt die Straße an die Weichsel hinab
und führt stromaufwärts bis Annopol, einem
ehemaligen (bis 1869) Städtchen mit einst ho-
hem Anteil jüdischer Bevölkerung (1860:764
von 984 Ew.). Jenseits der hier überbrückten
Weichsel führt die Landstraße 217 zunächst
nachZawichost. Vom 11. bis 13. Jh. war es
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Sitz eines Kastellanen, die Schutzburg diente
zur Abschirmung der Herrschaft Sandomierz.
An der Straße nach Sandomierz gibt eine
spätgotische Kirche mit Kloster. Die Pfankir-
che ist ein Barockbau des Jahres 1738, in
Krieg zerstört und wieder aufgebaut. Nach
17 krn erreicht man schließlich Sandomierz,.
einst Hauptstadt des gleichnamigen polni-
schen Landes. Es handelt sich um eine Grün-
dung der Piasten aus dem Jahre 1244 nach
Magdeburger Stadtrecht mit weiterer Lokati-
on 1286. Doch bereits im 12 Jh. war Sando-
mierz Sitz (sedis principalis) eines eigenen
kleinpolnischen Staatsgebildes, das sich als
Herzogtum im Raum der mittleren Weichsel
von der Einmündung des Dunajec bis zur Pi-
lica und sogar über den Wieprz hinaus aus-
dehnte und somit auch Teile des Lubliner
Raumes umfaßte. Von Tataren und Litauern
im 13. und 14. Jh. zerstört, lebte die Stadt
zwischendurch auf, bis die Verheerungen der
Schweden (1655) zu einem weiteren Nieder-
gang führten. Nach den Teilungen Polens ge-
riet die Stadt in Randlage des russischen "Kö-
nigreichs Polen". Die weitere Entwicklung
wurde dadurch gebremst. Die Stadt liegt auf
einem Hügel oberhalb der Weichsel. Ein
mächtiger Erdrutsch 1967 verdeutlichte,
nachdem bereits vorher mehrfach natürliche
Devastationen stattfanden, die geologische
Labilität des Lößmantels, der zudem durch
zahlreiche weitverzweigte unterirdische Gän-
ge und ehemalige Lager- und Schutzanlagen
unterhöhlt ist, und die Stadt gefährdet, so daß

stabile Abstützungen des Geländes dringend
erforderlich sind. Sandomierz ist eine anspre-
chende Kleinstadt rnit bemerkenswerten Bau-
denkmälern. Deshalb wurde sie auch frühzei-
tig in das Staatliche Sanierungs- Rekonstruk-
tions- und Restaurierungsprogramm einbezo-
gen, zunächst 1963 durch den Wojewod-
schaftsrat der Altwojewodschaft Kielce. Man
scheute nicht den Abriß minderwertiger Bau-
substanz (Holzbebauung) an den Hängen und
am Fuß der Böschungen, sowie in den ver-
dichteten Baublöcken. Ca. 60 Baudenkmäler
wurden ausgewiesen und weitgehend restau-
riert. Hier war die Stabilisierung des Funda-
ments mit teilweisem Zuschütten des unterir-
dischen Gangnetzes eine unausweichliche
Voraussetzung weiterer Gestaltungsmaßnah-
men. Außerdem mußte das Ver- und Entsor-
gungssystem der Stadt ausgewechselt werden.

Zt den namhaften Bauwerken, z.T. außerhalb
der Altstadt zählen die Kathedralkirche, die
ehem. Dominikanerkirche St. Jakobus, die
Kirche St. Michael (ehemals Benediktinerin-
nenkirche von 1686-92 mit dem dreiflügeli-
gen Kloster), die Pfarrkirche St. Paulus, das

Rathaus, das OleSnicki-Haus (um 1770-80,
heute Regionalmuseum), das Opatower Tor
(gotischer fünfgeschossiger Backsteinbau aus

der Mitte des 14. Jh. mit Renaissance-Attika)
und die etwas abgesetzt auf einem Nebenhü-
gel befindliche Königsburg. Diese Burg wur-
de im 14. Jh. von Kazimierz d.Gr. (1333-
1370) anstelle einer älteren Burg angelegt und
immer wieder umgebaut. Die Rekonstrukti-
onsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Das Rathaus, vom Marktplatz umgeben, ist
ein Renaissancebauwerk aus der Mitte des 16.

Jh.s aus Backstein unter Verwendung eines
älteren Turmgebäudes (Mitte des 14. Jh.s).
Dieser mit Arkadenfries und Attika dekorierte
Bau erhebt sich repräsentativ über dem plat-
tierten und teilweise begrünten Marktplatz.
Der weißgetünchte Turm stammt aus der 2.
Hälfte des 17. Jh.s. Die ehemalige Dominika-
nerkirche St. Jakobus gilt als das treffendste
Beispiel früher dominikanischer Architektur
in Polen. Unter norditalienischem Einfluß
wurde sie im 2. Viertel des 13. Jh.s errrichtet.
Es handelt sich um eine dreischiffige Basili-
ka. Auch diese Kirche außerhalb der ge-

schlossenen Altstadt weist eine reichhaltige
Innenausstattung auf. Das gilt ebenfalls für
die Pfarkirche St. Paulus (1426-24), die ab-
seits der Altstadt gelegen, zu Fuß durch eine
Lößschlucht errreicht werden kann. Unmittel-
bar oberhalb der Weichsel erhebt sich am Sü-
dende der elliptischen Altstadt die Kathedral-
kirche Mariä Geburt.-Sie wurde 1360-82 er-
baut und ersetzte die romanische Kollegiats-
kirche. Der Innenraum wirkt monumental mit
seinen Arkaden und Kreuzrippengewölben.
Die Malerein des Chores (um 1430) sind in
altrussisch-byzantinischem Stil. Die weitere
Innenausstattung wird rveitgehend vom Ba-
rock bestimmt. Bemerkenswert ist das rhei-
nisch-gotische Kreuzreliquiar um 1330 in der
Schatzkammer. Nicht übersehen werden soll-
te das Dlugosz-Haus (gotisch, erbaut 1476)
nahe der Kathedralkirche Hier lebte zeitweise
der Geograph und Historiograph Jan Dlugosz
(1415-80). Heute ist hier das Diözesanmuse-
um zu besuchen. Ebenfalls nahebei befinden
sich das Collegium Gostonianum, das ehema-
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lige Jesuitengymnasium (Spätrenaissance,
1602), das das älteste Adelsgymnasium Po-
lens war, und das bischöfliche Palais.

Bei dem Reichtum an Kunst- und Kultur-
schätzen ist es verständlich, daß Sandomierz
ein touristisches Zentrum hohen Ranges mit
täglich vielen (ca. 1000) Einzel- und Grup-
penbesuchern ist. Die Stadt ist 1975 aller-
dings nicht Wojewodschaftszentrum gewor-
den, obwohl sie in der Geschichte lange Zeit
Sitz eines Wojewoden war. Die Hauptstadt-
funktion ist der nahegelegenen Industriestadt
(Schwefelindustrie) Tarnobrzeg übertragen
worden, die mit 45.900 Einwohnern zwar
nicht die größre Stadt der Wojewodschaft ist
(das ist Stalowa Wola mit 69.200 Einwoh-
nern, 1989), aber immerhin ungef?ihr doppelt
so groß ist wie Sandomierz (1989: 23.900
Ew.).

Die Rückfahrt nach Lublin kann am San auf-
wärts über die Industriestadt (StahlwerD Sta-
lowa Wola erfolgen, wo man zunächst nach
Janöw Lubelski abzweigt und dabei das
Roztocze-Waldgebirge quert. Das Städtchen
gehörte der Familie der Zamoyski, gegründet
1640. Auf dem Wege nach Lublin wird
Kra3nik durchfahren, eine Stadt, die seit 1377
Stadtrechte genießt und verschiedene Adels-
geschlechter zum Grundherrn hatte. Die
Pfarrkirche weist einige gotische Bauelemen-
te auf, ist aber weitgehend ein Renaissance-
bau.
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Mühlhausen
Von der mittelalterlichen Freien Reichsstadt zum Mittelzentrum des neuen

Bundeslandes Thüringen

von Klaus T i b o r s k i . Münster

1.. Lage und Entstehung

Die mit Münster in Städtefreundschaft ver-
bundene Stadt Mühlhausen liegt unweit der
heutigen geographischen Mitte Deutschlands
im innerthüringischen Keuperbecken in einer
Mulde zwischen dem Hainich und dem
Schlotheimer Sattel am Nordwestrand
Thüringens.

Die von der Unstrut durchflossene Gemar-
kung Mühlhausens wird im Norden durch die
Höhenzüge des Eichsfeldes und des Dün be-
grenzt, im Südwesten und Westen durch die-
jenigen des Hainich, dessen Bergvorland am
Westrand der Ortslage Mühlhausens in die
Unstrutniederung übergeht und mit langge-
streckten Höhenrücken zwischen markanten
Erosionstälern in Form von Kerbsohlent?ilern
den Landschaftsraum prägt. Hier entstanden
durch Auslaugung von Steinsalz- und Gip-
seinschlüssen im mittleren Muschelkalk Ein-
brüche der Erdoberfläche, sog. Erdf2ille, von
denen der bekannteste die Poppenröder Quel-
le ist. Nordöstlich der Unstrutgliederung er-
strecken sich die Ausläufer des Forstberges,
die von mäßig geneigten Hängen bei Schrö-
terode in plateauartige Flächen mit flachge-
neigten Hängen übergehen. Der östliche Teil
der Gemarkung ist mit Löß und Lößlehm in
Schichtungen von 1 bis 10 Metern Dicke be-
deckt; der Lößlehm tritt auch im Westen als
Auelehm auf, inselartig in Lockergesteinen
aus Flußablagerungen eingebettet. Mühlhau-
sen liegt auf etwa 210 m NN im Lee der Mit-
telgebirge. Die jährliche Niederschlagsmenge
ist daher mit durchschnittlich 600 mm eher
niedrig; die Jahresdurchschnittstemperatur
beträgt 8,3oC.

Bereits in der Steinzeit findet sich in der
fruchtbaren Unstrutniederung eine umfangrei-

che Besiedlung, die durch Bodenfunde greif-
bar wird. Funde von Siedlungsresten, Gräbern
und Grabbeigaben sowie Werkzeugen bele-
gen eine relativ kontinuierliche Besiedlung
des Unstrutgebietes seit dieser Zeit. Auch aus
der Zeit des 4. bis 8. Jahrhunderts, d.h. der
Zeit des Thüringer Königreiches (ca. 400 bis
531), ist eine Anzahl bemerkenswerter Funde
im Mühlhauser Stadtgebiet überliefert, die
dort zumindest ein politisch und kulturelles
Zentrum des Reiches der Thüringer vermuten
lassen. Eine Siedlung dort, zwischen Mühl-
graben und Unstrut, ist archäologisch belegt.

Der nicht quellenmäßig faßbaren Überliefe-
rung nach existierte Mühlhausen also bereits
im 5. Jahrhundert. Die Sage berichtet, der
Hunnenkönig Etzel (Attila) habe auf seinem
Zug von Ungarn nach Frankreich auf der
Burg Muhlhus im Jahre 451 geweilt, sie er-
weitern und zu Ehren des Ritters Georg eine
kleine Kirche bauen lassen (GüNruen 1986).
Daftr spricht, daß 451 in der Schlacht auf den
katalaunischen Feldern die Thüringer tatsäch-
lich auf Seiten der Hunnen gegen die Römer
und deren germanische Hilfstruppen
gekämpft haben.Im Gebiet der nach der Ge-
orgikirche benannten Vorstadt - auch Alten-
mühlhausen genannt - wurden Grabstätten
von Adligen ausgegraben.

Das thüringische Germanenreich wurde von
den Franken im Jahre 531 besiegt; die
tatsächliche Unterwerfung des eroberten Ge-
biets erfolgte allerdings erst in den folgenden
beiden Jahrhunderten. Die Franken versuch-
ten in diesem Zeitraum durch die Ansiedlung
von fränkischer Bevölkerung ihre Machtbasis
zu festigen. Injener Zeitdirfte auch die frän-
kische Siedlung Mühlhausen mit einem Kö-
nigshof entstanden sein, die ihrerseits wahr-
scheinlich an die älteren. noch vorhandenen
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thüringischen Siedlungen anknüpfte (Aulerr
1991).

Der Ortsname Mühlhausen geht auf verschie-
dene Mühlen an einem von der Unstrut abge-
zweigten Wasserlauf namens Mühlgraben
zurück. Die vermutliche Lagesituation des
Königshofes in einer Niederung, in der Was-
serläufe die Anlage von schützenden Gräben
ermöglichen, entspricht durchaus der anderer
karolingischer Höfe. In dem Gebiet nördlich
der Burgmühle zwischen Mühlgraben und
Unstrut wurden bei Ausgrabungsarbeiten ca.
60 Gebäude freigelegt, die wohl die zu dem
königlichen Hof gehörige Siedlung darstell-
ten. Dieser Hof lag also günstig an einem
Ubergang über die Unstrut; er sicherte nicht
nur die nahegelegene Furt sondern auch einen
größeren Reichsgutbezirk.

Mühlhausen lag demnach an einer süd-nörd-
lich verlaufenden fränkischen Heerstraße, die
besonders in der Zeit der Sachsenkriege Karls
des Großen bedeutend wurde. Der Verlauf
dieser Straße wird noch heute markiert durch
die Türme von St. Georgi, St. Kiliani und St.
Martini, den ältesten Kirchengründungen
Mühlhausens.

In der Zeit des 7. und 8. Jahrhunderts erfolgte
einhergehend mit der erwähnten Etablierung
der Franken auch die Missionierung der er-
oberten thüringischen Gebiete. Wahrschein-
lich kamen zunächst iro-schottische Mönche
aus dem mainfränkischen Raum um Würz-
burg nach Mühlhausen. Ein Indiz dafür ist die
Benennung der Kilianikirche, eine der älte-
sten Kirchen in Mühlhausen, nach Kilian, ei-
nem 689 als Märtyrer verstorbenen lren. Ein
weiteres Indiz stellt der in späterer Zeitbeleg-
bare Grundbesitz des Bistums Würzburg im
Mühlhausener Raum dar.

Lange war man der Auffassung, der in einer
Schenkungsurkunde Karls des Großen aus
dem Jahre 775 als'Molinhuso' erwähnte Ort
sei identisch mit Mühlhausen; neuere For-
schungen haben indes bewiesen, daß dies
nicht der Fall ist.

2. Die Kaiserpfalz Mühlhausen

Die erste gesicherte urkundliche Erwähnung
Mühlhausens geschah durch Otto II.. Sie
stammt aus dem lahre 967, als Otto während
eines Aufenthalts in Mühlhausen eine Urkun-

de ausstellte. Bis zur Zeit der Ottonen hatte
sich Mühlhausen bereits zu einem bedeuten-
den Zentrum mit KOnigshof entwickelt. Im
Jahre 974 wurden der Gemahlin des zweiten
Ottonen, der byzantinischen Kaisertochter
Teophanu, die Burgen und Höfe Eschwege,
Frieda, Mühlhausen, Schlotheim und Tuten-
sode (heute Wüstung), die die Zentren von
Reichsgutkomplexen bildeten, geschenkt. Im
Jahre 984 wurde in Mühlhausen Reichsge-
schichte gemacht als sich dort im Rahmen der
Erbfolgeregelung zugunsten Otto III. die ver-
witweten Kaiserinnen Adelheid und Teopha-
nu, Erzbischof Willigis von Mainz als Leiter
der vormundschaftlichen Regierung sowie
Herzog Otto von Kärnten und Abtissin Ma-
thilde von Quedlinburg als Vetter bzw. Tante
Otto III. versammelten.

Der mittlerweile durch eine Burg verstärkte
Karolingische Wirtschaftshof Mühlhausen
wurde nachweislich intensiv als Königspfalz
genutzt: Allein Otto IIL weilte mindestens
dreimal und Heinrich IL mindestens sieben-
mal dort. Im 11. Jahrhundert gehörte Mühl-
hausen sicherlich zu den wichtigen Tafelgü-
tern und war eine bedeutende Pfalz, in der
Reichsversammlungen stattfanden. Laut Ta-
felgüterverzeichnis mußte Mühlhausen 20 Se-
vitien liefern, d.h. jährlich 60 Kühe, 600
große Schweine, 100 Ferkel, 1000 Hühner,
10000 Bier, 1800 Käse, 200 Gänse, 2000 Fu-
der Bier, i00 Pfund Gewürze, 200 Pfund
Wachs, Wein und anderes mehr.

Die Bedeutung des Pfalzortes Mühlhausen
kann in diesem Rahmen jedoch nur skizzen-
haft angedeutet werden. So legte Heinrich IV.
1069 hier den thüringischen Zehntstreit zwi-
schen dem Erzbischof von Mainz, dem Abt
von Fulda und den Thüringern bei. Kaiser Lo-
thar von Süpplingenburg (Supplinburg) nahm
1135 hier die Unterwerfung von Konrad von
Schwaben entgegen, der sich II27 ztm Ge-
genkönig hatte wählen lassen, wodurch der
langjährige Zwist mit den Staufern beigelegt
wurde. Der Chronist, der diese Ereignisse
schilderte, bezeichnete Mühlhausen in diesem
Zusammenhang als villa regia, also als könig-
liche Stadt. Mühlhausen war damit ein aner-
kannter Stützpunkt der Reichsgewalt und
wurde als solcher 1180 durch Heinrich den
Löwen eingenommen. Ein beredtes Zeichen
der mittelalterlichen Bedeutung Mühlhausens
ist auch der Umstand, daß hier 1198 die ein-
geleitete Königswahl Phillips von Schwaben
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mit der Huldigung durch die deutschen Für-
sten beendet wurde. Anläßlich dieses Ereig-
nisses soll sich auch Walther von der Vogel-
weide in Mühlhausen aufgehalten haben (Lie-
be 1989).

In diesem Kontext und im Hinblick auf die
Stadtentwicklung erftihrt eine in einer Mühl-
häuser Chronik enthaltene Überlieferung,
Kaiser Otto I. habe in Mühlhausen 970 einen
Dom bauen lassen, der allerdings nicht voll-
endet worden sei, eine besondere Bedeutung.

Im Gebiet der heute sog. Oberstadt,.entlang
des alten Hessenweges bis zum Außeren
Frauentor, befand sich ein breiter, langge-
streckter, annähernd rechteckiger Platz, in
dessen Achse die Marienkirche lag. Dieser
wurde als Triumphstraße angesprochen (Au-
leru), weil er den Rahmen bot für die beim
Einzug des Königs und den Reichsversamm-
lungen üblichen prunkvollen Zeremonien.

"Der Einzug des Kaisers in eine Stadt war im
Mittelalter ein feierliches Ereignis. In Mühl-
hausen zog der Herrscher auf einer breiten
Triumphstraße in einer Prozession zu der
wohl im 11. Jahrhundert erbauten Marienkir-
che (Bau I) und nahm dort die Huldigung der
Bürger entgegen, denen er seinen kaiserlichen
Schutz gewährte. Die westlich von St. Marien
gelegene und 1571 abgebrochene Johannis-
kirche bildete den Ausgangspunkt des kaiser-
lichen Zuges. Auf dem Altan des südlichen
Querschiffgiebels der heutigen Marienkirche
(Bau III, seit dem 14. Jahrhundert), übrigens
der größten Kirche Thüringens nach dem Er-
furter Dom, ist die Huligungsszene in Stein
verewigt worden. Die Figuren Karls IV., sei-
ner Gemahlin und zweier Gefolgsleute schei-
nen, etwas nach vorn geneigt, den Betrachter
zu begrüßen und bringen somit sehr ein-
drucksvoll das enge Vqrhältnis zwischen den
Mühlhäuser Bürgern und ihrem kaiserlichen
Schutzherrn zum Ausdruck. Der kaiserliche
Umzug gehörte allerdings zuZeiten Karls fV.
längst der Vergangenheit an" (Mesrnur
1991).

3. Die Stadtanlage (vgl. Abb. 1)

Die besagte villa regia Mühlhausen bestand
aus mehreren Siedlungen auf einer relativ
großen Fläche; dieser frühstädtische Sied-
lungsbereich wird bis heute etwa durch den
Verlauf des späteren äußeren Befestigungs-
ringes angedeutet. Förderlich für die weitere

Entwicklung Mühlhausens war sicherlich die
zu jener Zeit außerordentlich günstige ver-
kehrsgeographische Lagesituation der Stadt,
die inmitten des Reiches in der Nähe von
zwei Unstrutübergängen lag, wo bedeutende
Heer- und Handelsstraßen zusammentrafen.

Die eigentliche Stadt entstand südlich der
Schwemmnotte - so heißt der Poppenröder
Bach, ein Zufluß der Unstrut innerhalb des
Altstadtgebietes - im Zluge einer von Hessen
kommenden und nach Osten führenden mit-
telalterlichen Straße, die insbesondere seit
dem ausgehenden 9. Jahrhundert an Bedeu-
tung gewann, nachdem Graf Konrad von Hes-
sen 892 Markgraf in der Sorbenmark gewor-
den war. Die Marktsiedlung mit der Divi Bla-
sii Kirche entwickelte sich wahrscheinlich be-
reits im 11. Jahrhundert um den späteren Un-
termarkt.

Westlich davon existierte eine Siedlung um
die Jakobikirche, an die sich in westlicher
Richtung die Nikolaivorstadt anschloß. Der
Bereich um Jakobi wurde später der Neustadt
zugeordnet. Dort befindet sich eine Straße na-
mens Wahlstraße, im Mittelalter Vicus Galli-
cus oder Platea Gallica (Gallische Straße) ge-
heißen, die auf Wohnsitze von Walen oder
Wallonen zurückgeht, Zuwanderer aus dem
Westen des Frankenreiches.

Nordwestlich des Jakobiviertels befindet sich
auf dem Keupermergelrücken die Siedlung
Johannisvorstadt, heute als Petrivorstadt be-
zeichnet, die höchstwahrscheinlich den Rest
der Ministerialensiedlung darstellt, die durch
den die Gesamtstadt umfassenden Bau der in-
neren Stadtmauer 1170 von der Neustadt ab-
getrennt wurde. Außerdem bestanden weitere
Siedlungskerne außerhalb der inneren Stadt-
mauer, so der Alte Blobach, Feldborn (Vicus
Campitonis), Rosenwick (Vicus Rosarium)
und Eisenacher Wick (Vicus Suacensis).

Alle diese Siedlungen befanden sich jedoch
innerhalb des späteren äußeren Mauerringes,
der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
errichtet wurde. Sie waren von unterschiedli-
cher Größe, stellten eigene kirchliche Organi-
sationseinheiten dar und besaßen eine relative
Selbständigkeit, unterstanden jedoch alle der
Gerichtsbarkeit des Königs bzw. in dessen
Abwesenheit des Befehlshabers der Pfalz, der
in Mühlhausen auch Schultheiß genannt wurde.
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lllllll Salische Pfalzstadt (planmäßie anseleste
| | | I | | | Ministerialensiedlung) \a.\ Vorstadt St. Margarethen

'%,81::l*.'ilig,il"tfi j

ffi Vo.r,uOt St. Martini

::!::: Nachträglich bebaute Flächen und::3::! Plätze (13.-15. Jahrhundert)

- 
Innere Stadtmauer

o..... Qlsn2sn der Kirchengemeinden

glw Wälle und Gräben der inneren

- 
Jtaotmauer

ffiffiffi1 
Vinisterialensiedlung am unteren Steinweg

ffi Kuufrunnswiekbei St. Kiliani

Marktsiedlung um den Untermarkt, die
Erfurter und die Görmarstraße

- 
Siedlungskem um den Kornmarkt

ffi ,Si."atungskomplex St. Jakobi und St. 5 Außere Stadtmauer mit++r+q Nikolai (Jakobiviertel und Nikolaivorstadt) 
- 

vorgelegtem Graben

Abb. 1: Die Siedlungstopographie des mittelalterlichen Mühlhausen
(aufder Grundlage des Stadtplanes von A. Banrs um 1g70)
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Stadttore
InnererRing: IlnneresundmittleresFrauentor;lllnneresundmittleresPfortentor(Eselspforte);llllnneresundmitt-
Ieres Burgtor (Burgpforte); N Inneres und mittleres Görmartor (Heiligkreuztor); V Inneres und mittleres Erfurter Tor;
VI Inneres und mittleres Neupfortentor; VII Inneres und mittleres Felchtaer Tor

Außerer Ring: VIII Äu$eres Frauentor; IX Schaffentor; X Kaiser- oder Altes Blobachtor; XI Ammertor;.Xll Wagen-
stedter oderAufe.res Görmartor; XIII Klingentdi'; XIV Bollstedter Tor; XV ÄuPeres Erfurter Tor; XVI ÄuJJeres Neu-
pfortentor; XVII Au$eres Felchtaer Tor

Teiche
XVIII ltschenteiche; XIX Petriteich; )Q{ Pforten- oder Margarethenteich; XXI Burgteich; fül Kreuzteiche (Kreuzgra-
ben)

Gebäude
Geistliche Stiftungen: A Hospital St. Antonii; B Obermarktkirche St. Mariae; C BarfüJJerkloster St. Crucis; D
Brückenkloster St. Mariae Magdalenae (Brückenhofl; E Predigerkloster St. Petii et Pauli; F Allerheiligenkirche; G Ki-
lianikirche; H Untermarktkirche St. Blasii; I Jakobikirche; K Nikolaikirche; L Johanniskirche mit der sog. Jodocuska-
pelle; M Petrikirche; N Hospilal St. Margarethae; O Georgikirche; P Hospital St. Jakobi (Armer Spittel); Q Heilig-
kre uz)<ap e lle ; R M ar tinikirche

Bürgerliche Bauten: S Rathaus; T Brotlaube (obere Laube, Gerichtshaus); U Fleischhaus; V Tuchlaube (Untere Inube,
Neue Laube); W Ratsscheuer (ehem.Zeughaus)

Ordens- und Klosterhöfe: a Deutschordenshof der Oberstadt mit Bartholomaeikapelle (Marienpfarre, Wohnhaus Münt-
zers und und Geburtshaus Stülers); b Deutschordenshof der Unterstadt ,nit Annenkapelle (ehem. Superintendentur; zu-
gehörig die Blasiipfarre und die Alte Schule); c Anröder Hof HolastraJJe 4; d Zellscher Hof (ehem. Posthofl Holutraue
I; e Reifensteiner,vormals Görmarer Hof Steinveg 49/50; f Volkenröder Hof Wilhelm-Pieck-Plat7 I7; g Bürenhof Wil-
helm-Pieck-Platz 7

Feudalhöfe außerhalb der salischen Pfalzstadt (Restgrundstücke): h Hof JakobistraJJe 15; j Hof Linsenstra$e 24 (Hof
der Familie Linse?); k Entenbühl - vennutl. Standort Kuttelgasse 10ff.; I Haupunannhof (ehem. Waisenhaus) Haupt-
mannstraJJe 7; m Mihlaer Hof HauptmannstraJJe IlIa; n Görmarer, spöter Reifensteiner Hof Steinweg 49/50; o Worbi-
ser Hof Görnarstrafe 38; p Hof am Sauren Kittel (Hof der Herren von Immenrod und von Worbis); q Hof der Herren
von Bessingen - vermutl. Gelände BrunnenstraJJe 67; r Lindenbühl - vermutl. Gelände Leninstra$e I -3; s Körnerscher
Hof an der Körnergasse Wanfrieder Strape 16; t Hof im Winkel Amtnerstra$e 12 (Hof der Herren von Inngula?); u
Hof an der Hunts- oder Honiggasse (Hof der Herren von Immenrod? ); v Aschenbühl - vermutl. Standort FeldstraJSe 48-
53; w Hof.Feldstrafe 79180

Mühlen
1 GroJJe Steinbrückerunühle; 2 Feldmühle; j Burgmühle; 4 Kreuutlühle; 5 Klingenmühle; 6 Blobachmühle;7 Antoni-
usmühle; 8 Kettenmühle;9 Pulvermühle; I0 Weidenmühle; II Kugelleichsmühle; 12 Pfeffermühle; 13 Entenbühls-
oder Malzmühle; 14 MeitJnersmühle; I5 Hanfsackmühle

(GüNTHER/KoRF, Mühlhausen: Thomas-Müntzer-Stadt. Leipzig 1986, S. l8-29)

Die Ministerialen verfügten über Burgman-
nenhöfe, i.d.R. innerhalb des ummauerten
Stadtgebietes, und hatten Heeresfolge zu lei-
sten. Bemerkenswert erscheint die Häufung
solcher Burgmannenhöfe insbesondere an der
Herrengasse, Zinkengasse, Sackgasse, Re-
gensgasse, Hoyergasse, Bollstedter Gasse und
Ratsgasse. Sie sind vermutlich bereits in der
Mitte des 11. Jahrhunderts angelegt worden
und flankieren die Königstraße z:ur Pfalz
Mühlhausen. Darüber hinaus existierten wei-
tere Ministerialenhöfe entlang der Schwemm-
notte sowie weiter am Entenbühl, Aschenbühl
und Lindenbühl; auch die von den Franziska-
nern und den Dominikanern errichteten Klö-
ster lassen sich aufsolche Höfe zurückführen.
Die außerordentliche Häufung der Burgman-
nenhöfe im Stadtgebiet belegt nachhaltig die
bedeutende Stellung Mühlhausens im Mittel-
alter.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der
Stadt war der Bau der ca. 3 km langen Stadt-
mauer um 1170, der durch die Geländeform

und den Zweck, aber auch durch politische
Entscheidungen bestimmt wurde. An man-
chen Stellen wurden ältere Siedlungskerne
rücksichstlos zerschnitten, an anderen Stellen
wich die Mauer aus. So entstand ein ca.49 ha
umfassendes ummauertes Stadtareal, in dem
sich die Bebauung rasch verdichtete (AuLEpp
197 6). Insbesondere die Ministerialensied-
lung auf dem Keupermergelrücken wurde
stärker aufgesiedelt, was zu einer Aufteilung
und Bebauung der früheren Triumphachse
führte. Beschleunigt wurde dieser Prozeß da-
durch, daß Heinrich der Löwe im Jahre 1180
im Rahmen seines Kampfes gegen Friedrich
Barbarossa Mühlhausen gebrandschatzt hatte,
wodurch ein Neuaufbau notwendig wurde.
Der Steinweg entwickelte sich zur Achse des
von nun an als Neustadt bezeichneten, plan-
mäßig durch rechtwinklige Verbindungsgas-
sen erschlossenen Gebietes. Innerhalb der so
entstandenen Stadt war die Kaufmannssied-
lung um St. Kiliani, die vermutlich bereits im
9. Jahrhundert Marktrecht besaß, der älteste
Teil, der zusarnmen mit der im 11. Jahrhun-
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dert entstandenen Marktsiedlung um den Un-
termarkt nun die sog. Altstadt bildete. Den
jüngsten Teil der Stadt bildete die erwähnte
Neustadt, erweitert um den innerhalb des
Mauerringes gelegenen Teil, der bereits seit
dem 10. Jahrhundert bestehenden Siedlung
st. Jakobi (wmren 1989).

Die gesamte ummauerte Stadt stellte ein ein-
heitliches Rechtsgebiet dar. Das Mühlhauser
Rechtsbuch von 1220 unterscheidet nicht
nach Altstadt, dem Gebiet um den Unter-
markt, und nach Neustadt, dem Bereich um
den Obermarkt, sondern spricht von des 'Rei-
ches Stadt' (Meven i934), für die es auch nur

Abb.2: Altestes Stadtsiegel aus dem An-
fang des 13. Jahrhunderts

ein Siegel gab (Abb. 2). Das Stadtsiegel 'Si-
gulum Mulehusensis Civitas Imperii' zeigte
die Kaiserpfalz und einen thronenden Herr-
scher, der die Symbole der Macht des Reiches
in den Händen hielt. Dieses Siegel wurde
durch den auf der Pfalz residierenden Präfek-
ten geführt.

Die Altstadt besaß trotzdem gegenüber der
Neustadt einige Privilegien, die daher rührten,
daß sie als Bürgergemeinde entstanden war:
Sie hatte einen Rat und ein Marktgericht. Im
Laufe des 13. Jahrhunderts emanzipierte sich
die Stadt zunehmend. Im Jahre 1251 stimmte
der König dem ohne seine Einwilligung be-
gonnenen Bau einer Trennmauer zwischen
Stadt und Burg zu. Bis zu diesem Jahr hatte
Mühlhausen bereits die Münze, den Zoll und

das Reichsschultheißenamt erworben, wo-
durch u.a. d..as Marktgericht unter alleiniger
städtischer Agide war, und war dem Rheini-
schen Städtebund beigetreten.

4. Die Freie Reichsstadt

In der Mitte des 13. Jahrhunderts war das
Kaisertum als die Zentralgewalt im Reich ge-
schwächt durch eine kaiserlose Zeit, das In-
terregnum von 1256-1213. Auch in Mühlhau-
sen versuchte man diese Zeit zu nutzen. Der
Bau der Mauer zwischen Stadt und Burg,
durch den die ehedem bestehenden Verhält-
nisse geradezu umgekehrt wurden - hatten
sich zunächst die Kaufleute und Handwerker
im Schutze der Burg angesiedelt, so wollten
sie nun diesen Bereich ausgliedern mit der
ausdrücklichen Begründung, sie bräuchten
die Trennmauer, um sich besser schützen zu
können -, ist ein Indiz dafür. Die Erstürmung
der Pfalz 1256 , die dabei mitsamt der Burgka-
pelle und einiger Ministerialenhöfe vollends
zerstört wurde, stellt das Fanal der Emanzipa-
tion der Stadt, gestützt auf ihren Beitritt zum
Rheinischen Städtebund, dar.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts'
wurde als Ersatz für die zerstörte Burgkapelle
die Allerheiligenkirche am unteren Steinweg
errichtet, wo sich einige Ministerialen nach
der Zerstörung der Pfalz ansiedelten. Die
städtische Administration wurde - nicht nur
im Hinblick auf die Gerichtsbarkeit - ausge-
baut; ebenso erfolgte in dieser Zeit eine zwei-
te Phase der Ansiedlung der Neustadt, die zu
einem erheblichen Anwachsen der Stadtbe-
völkerung führte.

Die Vermehrung der Einwohnerzahl im Laufe
des 13. Jahrhunderts bewirkte eine Verknap-
pung des Wassers innerhalb der Ummaue-
rung. Um die Zuführung von Wasser in aus-
reichendem Maße zu gewährleisten, wurde
1292 ein für mittelalterliche Verhältnisse in-
genieurtechnisches Meisterwerk errichtet:
Der Breitsülzenbach wurde unmittelbar an
seiner Quelle gefaßt und in einem künstlichen
Graben von 5350 m Länge mit einem Geftille
von nur 0,33 mm pro Meter in die Neustadt
geleitet. Dieser Graben als eine Art anthropo-
gener Bachlauf unterquerte dabei im Pfaffen-
röder Steingraben das Flachwasser und im Jo-
hannistal das Johanniswasser in einem Düker.
Am Außeren Frauentor im Westen der Neu-
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"'.""" Innere Stadtmauer mit
- - - - Bereich der Gräben. Wälle und Teiche

Wasserläufe
A Mühlgraben; B Breitsülze

Straßenbäche der Breitsülze
Bl Blobach-Rosenstraße; B2 Bastmarkt (Claussteinweg); B3 Petristeinweg-Rimbach; B4 Holzstraße-Ob€rmarkt (Salz-
markt)-Burgstraße-Mönchsgasse mit zwei Abzuchten zum Hirschgraben durch die Regensgasse und die Pfortenstraße;
B5 Herrensiraße-Ob€rmarkt-Steinweg; B6 Spiegelsgasse-Wahlstraße-Brückenstraße-Klosterstraße; B7 Jakobistieg-Ja-
kobistraße-Ledemes Käppchen; B8 Linsenstraße-Unterm Nußbaum-Zöllnersgasse;

C Popperijder Bach/Schwemmnotte

Straßenbäche der Schwemmnoue
Cl Wanfrieder Straße (Nikolaivorstadt); C2 Felchtaer Straße-Untermarkt; C3 Untermarkt-Görmarstraße; C4 Unter-
markt-Erfu rter Straße-Kilianistraße;
D Johannistalwasser (Katzenborn); E Flachswasser; F Nebenarm des Popperöder Baches zwischen Lindenbühl und
Brunnenstraße; G Wasserlauf entlang der südlichen und östlichen äußeren Stadtmauer

* Wassermühlen
I Große Steinbrückenmühle;2 Feldmühle; 3 Burgmühle;4 Kreuzmühle; 5 Klingenmühle (Fronmühle);6 Blobachmüh-
le; 7 Antoniusmühle;8 Kettenmühle; 9 Pulvermühle; l0 Weidenmühle; 1l Kugelleichsmühle (Kuleichsmühle); 12
Pfeffermühle; 13 Entenbühlsmühle (Malzmühle); 14 Meißnersmühle; 15 Hanfsackmühle (anstelle der gegenüberlie-
genden Pfuhlbrückenmühle)

Abb. 3: Die mittelalterliche Wasserversorqung Mühlhausens
(Aus: Güvruan/Konr, Mühlhausen: Thomas-Müntzer-Stait. Löipzig 1986,5.26127)
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stadt angekommen wies er einen solch star-
ken Wasserdruck auf, daß dort sogar Mühlen
betrieben werden konnten. Die Neustadt wur-
de so durch die Breitsülze und ihre Abzwei-
gungen mit Wasser gut versorgt. In der Alt-
stadt lagen die Verhältnisse anders. Hier war
die Wasserversorgung bereits zuvor durch
Abzweigungen der Schwemmnotte sicherge-
stellt worden.

Das mittelalterliche Bewässerungssystem
Mühlhausens (vgl. Abb. 3) war demnach aus-
gesprochen aufwendig und ausgeklügelt, zu-
mal sich die Läufe von Breitsülze und
Schwemmnotte innerhalb der Ummauerung
mehrfach kreuzten. Diese mittelalterliche
Bauleistung ist jedoch noch höher zu veran-
schlagen, wenn man sich vergegenwärtigt,
daß sie zum Teil auch unterirdische Bauteile,
eine Art überwolbte Kanalisation, die in
Mühlhausen sog. Abzweige, umfaßte.

Die Stadt, die um die Wende l3Jl4. Jahrhun-
dert über eine derartig aufwendige Infrastruk-
tur verftigte, mußte eine herausragende wirt-
schaftliche Stellung innehaben: Es war die
Tuchherstellung; der Anbau von Flachs,
Grundlage für die Tuchmacherei, und der
Färbeqpflanze Weid innerhalb des reichstädti-
schen Gebietes ist nachweisbar. Die Tuchma-
cherei bildete die ökonomische Grundlage der
Stadt, sie nahm eine geradezu dynamische
Entwicklung, die Einwohnerzahl stieg bestän-
dig an und das Geschäfts- und Handelsleben
wurde immer reger und verzweigter. Auch
der Außenhandel von England bis Rußland,
der zu großen Teilen über die Werra und die
Weser durch den von den Mühlhäusern be-
nutzten Wanfrieder Werrahafen erfolgte -
1247 sind in Hamburg verzollte Mühlhäuser
Tuche nachweisbar - , blühte auf. Die begehr-
ten Mühlhäuser Tuche und Erzeugnisse der
Leinenweberei, aber auch Lederwaren, fan-
den dort Absatz. Wie weitreichend die Han-
delsverbindungen damals waren, mag die
Tatsache verdeutlichen, daß zu Beginn des
14. Jahrhunderts bereits Baumwolle nach
Mühlhausen importiert und dort verarbeitet
wurde (Günther l97I). Die weitreichenden
Handelsbeziehungen Mühlhausens in dieser
Epoche spiegeln sich übrigens auch in der
Kunstausstattung der Kirchen der Stadt wi-
der, wo die Beziehungen beispielsweise zu
Ulm, Lübeck oder dem Deutschen Orden(s-
gebiet) ebenso greifbar werden wie diejeni-
gen innerhalb Thüringens, z.B.zu Erfurt oder
Saalfeld.

Die Blütezeit Mühlhausens umfaßt den Zeit-
raum des ausgehenden 13. Jahrhunderts bis in
die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts.In die-
ser Zeit gelang es der Stadt nicht nur, allen
Versuchen des Kaisertums, die ehemaligen
Verhältnisse wiederherzustellen zv trotzen,
sondern ihre Verpflindung durch das eigene
Aufbringen der Pfandsummen abzuwenden
und darüber hinaus für 1000 Mark lötiges Sil-
ber, eine damals außerordentlich hohe Sum-
me, sogar 1337 von Ludwig IV. (dem Bay-
ern) die thüringischen Reichsgüter um Mühl-
hausen und das Reichschultheißenamt zu er-
werben. Der Reichsschultheiß, der nun vom
Rat der Stadt bestellt wurde, tagte unter frei-
em Himmel abwechselnd auf dem unteren
und dem oberen Marktplatz. Karl IV. be-
stätigte Mühlhausen den Besitz der Gesetzge-
bungshoheit, der Hochgerichtsbarkeit sowie
aller ehemals königlichen Rechte im Stadtge-
biet. Zwischen 1256 und 1370 erwarb Mühl-
hausen auf unterschiedliche Art und Weise
ein ca. 220 km2 großes Territorium als reichs-
städtisches Gebiet mit damals mehr als 60
Siedlungen, von denen die meisten, bis auf
Ammern, Bollstedt, Dachrieden, Dörna, Ei-
genrieden, Eigenrode, Felchta, Görmar, Gra-
be, Höngeda, Hollenbach, Kaisershagen, Len-
genfeld, Reiser, Saalfeld und Windeberg heu-
te wüst sind.

Sie verfügte damit, nachdem sie 1360 auch
die sog. Vogtei, ein im Süden der Stadt vor-
gelagertes Areal mit den Dörfern Oberdorla,
Niederdorla und Langela vom Erzbischof von
Mainz als Pfand erworben hatte, über ein an-
sehnliches Territorium. In der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts wurde das erworbene
reichsstädtische Gebiet nach Nordwesten hin
gesichert, weil aus dem benachbarten Eichs-
feld am ehesten Übergriffe zu erwarten schie-
nen, durch einen sog. Landgraben, ein Vertei-
digungssystem mit Doppelwall und Wehrtür-
men. Außerdem wurde ein zweiter Mauerring
errichtet, der jetzt auch die Vorstädte mit ein-
schloß.

In dieser Zeit entstand das bis heute nahezu
unveränderte Grundrißmuster Mühlhausens
(vgl. Abb. 1). Die Gesamtstadt, einschließlich
der nach ihren Kirchen benannten Vorstädte
Nikolai, Petri (bzw. Johannis), Georgi, Mar-
garethen und Martini, hatte um 1400 mehr als
10000 Einwohner. Sie zählte damit zu den
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größten Städten in Mitteleuropa (zum Ver-
gleich: im mitteldeutschen Raum war nur Er-
furt, in Westdeutschland lediglich Köln
größer; Nürnberg, Straßburg und Ulm waren
etwa gleich groß, Mainz, Dresden und Leip-
zig waren nur etwa halb so groß) und war
auch politisch wichtig, denn sie hatte Sitz ünd
Stimme auf dem Reichstag.

Außenpolitisch stützte sich Mühlhausen seit
1308 auf ein Bündnis mit Erfurt (1309 erwei-
tert um Nordhausen), das die Stadt zur Wah-
rung ihrer erworbenen Rechte eingegangen
war, und das fast 200 Jahre Bestand hatte.
Fast ständig war die Stadt in Auseinanderset-
zungen verwickelt - allein am 13.6.1429 er-
hielt der Rat 28 Fehdebriefe von eichsfeldi-
schen und niedersächsischen Rittern. Das
'feste Stettelin' Mühlhausen aber, geschützt
durch Landgraben und doppelten Mauerring
mit 52 Wehrtürmen, war zu jener Zeit nahezu
uneinnehmbar (Wnrren.1 989).

5. Die Baugeschichte

Die beiden Jahrhunderte nach 1256 stellen die
Blütezeit der Stadt dar, in der herausragende
baukünstlerische Leistungen geschaffen wur-
den. In dieser Zeit wurden allein an Sakral-
bauten in der Stadt 13 Kirchen und 6 Kapel-
len neu- oder umgebaut und dabei fertigge-
stellt. Die wichtigsten Profanbauten waren
das bereits erwähnte Wasserversorgungssy-
stem, das Rathaus und der Mauerbau. Mühl-
hausens Stadtbild wird bis heute von den
überkommenen Zeugen der Architektur jener
Zeit geprägt. Allerdings sind nicht allein die
Bauten selbst sondern darüber hinaus auch
ihre Innenausstattung von außerordentlichem
kulturhistorischen Rang, seien es nun die mit-
telalterlichen Glasmalereien, z.B. bei St. Ma-
rien und Divi-Blasii, oder die Renaissance-
Ausstattungen,z.B. am Rathaus oder an Por-
talen.

Auf sämtliche bedeutenden Bauten Mühlhau-
sens eingehen zu wollen, würde den Rahmen
dieser Betrachtung sprengen. Hier soll des-
halb lediglich eine ausgewählte Skizzierung
erfolgen, die dem interessierten Besucher
Mühlhausens als Handreichung dienen mag.
1991 waren 168 Gebäude bzw. Gebäudeteile
sowie 22 Straßen- und Platzensembles in der
Denkmalschutzliste eingetragen.

Stadtmauer

Im Nordwesten vermittelt die Stadtmauer im
Bereich des Hohen Grabens den imposante-
sten Eindruck. Der Besucher kann sich dort
aber nicht nur von der Wirkung dieser mittel-
alterlichen Wehrbauten einfangen lassen, son-
dern sogar deren Entwicklung nachvollzie-
hen: Zunächst waren die Türme in die Mauer
einbezogen, wie z.B. der Sackgassenturm
(12.Jh.), später traten sie aus der eigentlichen
Ummauerung hervor, der Hospitalsturm
(13.Jh.) gibt ein Beispiel dafür. Schließlich
wurden die Türme vor der Mauer errichtet,
um neben frontaler auch flankierende Abwehr
zu ermöglichen; der Rabenturm (um 1359)
steht exemplarisch für diesen festifikatori-
schen Fortschritt. Weitere erhaltene Wehrtür-
me aus der Bauphase des 12. Jh.s befinden
sich im südlichen Teil der Mauer am Linden-
bühl, wo auch ein fünfeckiger Turm aus dem
15. Jh. eine Sonderform des spätmittelalterli-
chen Wehrbaus zeigt.

Von den Stadttoren ist lediglich das Innere
Frauentor erhalten, wobei das jetzige anstelle
des durch Brand zerstörten gotischen Tores
1654155 als dreigeschossiger Bau mit ba-
rocker Haube errichtet wurde. Dem Inneren
Frauentor der inneren Mauer entspricht das
Außere Frauentor der Außenmauei, das ge-
genüber dem Blobach mit diesem korrespon-
dierend das einzige erhaltene Tor der äußeren
Stadtbefestigung aus der 2. Hälfte des 14.Jh.s
darstellt.

Rathaus (Abb.4)

Das 1310 erstmals erwähnte Rathaus wurde
an der Grenze zwischen Altstadt und Neu-
stadt über der Schwemmnotte errichtet. Es
stand ursprünglich inmitten eines Platzes.
Bauhistorisch sowie kunstgeschichtlich be-
trachtet stellt der Gebäudekomplex ein außer-
ordentlich interessantes Konglomerat ver-
schiedener Bauepochen dar.

Den Kern bildet ein gotischer Bau aus der
Zeit um 1300, der nach 1350 erweitert wurde
und um die Mitte des 15. Jh.s eine Rathauska-
pelle erhielt. Später gehörte auch ein Marstall
(um 1500) dazu. In der Renaissancezeit er-
folgten dann erhebliche Erweiterungen durch
An- und Neubauten, so 1568/69 der Ostflü-
gel, 1595196 der Südflügel, 1605/06 der
Nordflügel und 1609 der Westflügel; 1738
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Abb.4: Das Rathaus

wurde schließlich ein barocker Fachwerkan-
bau hinzugefügt, der 1874 durch einen Ver-
bindungsbau mit dem Nordflügel verbunden
wurde. Der älteste Teil des Rathauses wies in
seinem Untergeschoß eine Kauftralle auf, ver-
mutlich sogar die bedeutendste und rentier-
lichste des Stadtgebietes, die aus zwei in der
Nordostecke unmittelbar zusammenhängen-
den Umgängen mit teilweise oder ganz geöff-
neten Lauben bestand. Den östlichen Teil die-
ser Kauftralle stellt das dreiteilige Gewölbe
über der Ratsstraße dar. Der westliche Teil
wies ebenfalls Hallencharakter'auf, allerdings
wirkte dieser Raum eher abgeschlossen; er
mag zwar ebenfalls als Kauftralle benutzt
worden sein, vielleicht hat hier aber auch die
Ratswaage gestanden oder es handelte sich
um die Gerichtslaube für die niedere Ge-
richtsbarkeit. Die Nutzung des Untergeschos-
ses eines Rathauses für merkantile Zwecke
war im Mittelalter übrigens durchaus Usus.
Das Obergeschoß stellte sich dagegen völlig
anders dar: Den weitaus größten Teil nahm
die repräsentative Rathaushalle ein, in der der
Rat tagte, Delegationen empfangen, Verträge
abgeschlossen und die hohe Gerichtsbarkeit
ausgeübt wurden. Das Rathaus detaillierter in
seinen verschiedenen Um- und Ausbauphasen
zu betrachten, würde den Rahmen dieser Ab-
handlung sprengen, es sei deshalb hier auf
Spezialliteratur verwiesen (GüNruen 1971).

Allerdings muß hier noch auf die ehemalige
Silber- oder Kaiserkammer hingewiesen wer-

den, die neben dem Stadtschatz, Pokalen,
gemünztem Gold u.a.m. auch die Pergament-
urkunden mit großen Siegeln enthielt, die die
von der Stadt erworbenen verbrieften Rechte
beinhalteten. Die Urkunden, ausgestellt durch
Könige und Kaiser, sind durchweg erhalten.
Sie bilden heute den wertvollsten Bestandteil
des reichstädtischen Archivs, auf das die
Mühlhausener mit Recht besonders stolz sind.
Das bereits 1300 als Urkundendepot einge-
richtete Archiv befindet sich noch heute an
derselben Stelle. Es kann besichtigt werden:
in den Schaukästen wird anhand der Exponate
ein knapper Überblick über die Geschichte
Mühlhausens geboten. Bedeutend ist vor al-
lem das sog. Mühlhäuser Reichsrechtsbuch,
das älteste erhaltene Stadtrechtsbuch in deut-
scher Sprache, das um 1220 entstand. Außer-
dem seien hier aus dem umfangreichen Be-
stand des Archivs noch ein von Thomas
Müntzer eigenhändig verfaßter Brief an die
Aufständischen und die Urkunde Karls V. aus
dem Jahr 1548 über die Wiederverleihung der
Reichsfreiheit, die Handschrift mit dem älte-
sten Drama in deutscher Sprache, ein von
Wallenstein unterzeichneter Schutzbrief und
Schriftstücke bezüglich Bachs Schaffen er-
wähnt (Heneuer 1874, BzuNrunNru 1925).

Marienkirche

Die Marienkirche entstammt in ihrem ältesten
Teil der Romanik, ihr Nordwestturm (um
1179) ist das älteste erhaltene Bauwerk Mühl-
hausens. Die romanische Kirche wurde seit
Anfang des 14. Jh.s (ca. 1320) umgebaut zur
Hallenkirche, die um 1430 vollendet wurde,
wobei die romanischen Türme einbezogen
wurden; der Mittelturmunterbau entstand
l5t3-r7.
Einzigartig in der mitteleuropäischen Kunst
des 14. Jh.s ist das Bildprogramm der südli-
chen Querhausfassade, durch das die Marien-
kirche ihre Berühmtheit erlangte. Im gestaf-
felten Querhausgiebel thront Christus in einer
Mandorla als Weltrichter, flankiert von Ma-
ria, Johannes und zwei Engeln. Unter einem
zweitürigen Balkon, in Bogenhöhe dreier
mächtiger Maßwerkfenster, sind Maria und
eine Anbetung der Könige eingefügt. Vom
Scheinaltan beugt sich die Figur Karl IV.,
links nebön ihm seine Gemahlin, zu einer
imaginären Menschenmenge herab. Ur-
sprünglich war diese um 1375 entstandene Fi-

L Gotisdrcr Bav unr 7300
B GotisdrcrErweitcmngsbau

na& 1350
C Restc dcs oltcn r\Iarstalls

um 1500
D Ostflügel 1568i69

B Südflüscl 1595196
F I'lord.flügel 1605!06
G Westflügel 1609
I:I Fadwukatftou 7738 fl.
I Ycrbindutgsbficl* 78f4
I( Treppcnlnus 1912113
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gurengruppe farbig gefaßt - sie wird dadurch
ehedem einen nahezu lebendigen Eindruck
bewirkt haben. Der Kaiser, dem Mühlhausen
seine endgültige Bestätigung als Freie
Reichsstadt verdankte, erschien so immer
präsent. Dem gemeinen Betrachter wurde auf
diese Weise plastisch die hierarchische Welt-
ordnung vermittelt: Er sollte sich als deren
unterstes Glied erkennen.

Die gesamte kunsthistorisch wertvolle Aus-
stattung der Marienkirche kann hier natürlich
nicht vorgestellt werden (dazu: Rrcuren
1987). Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt
die Kirche allerdings erst in diesem Jahrhun-
dert durch den Bau des 86 Meter hohen Mit-
telturmes in den Jahren 1898-1901, der auf
Stüler zurückgeht und der immer noch die
Höhendominante des Stadterscheinungsbildes
von Mühlhausen ausmacht.

Divi-Blasii-Kirche (Blasiuskirche)

Die Divi-Blasii-Kirche am Untermarkt wurde
dadurch bekannt, daß Bach dort wirkte. Im
September 1701 trat Johann Sebastian Bach
22jährig dort sein Amt als Organist an, ver-
ließ die Stadt allerdings bereits im Frühjahr
1708 wieder. Obwohl er sich demnach nur
kurz in Mühlhausen aufhielt, hinterließ er
Bleibendes: Bach unterbreitete eine eigenhän-
dig erarbeitete Disposition zum Bau einer Or-
gel, nach der der Neubau unter seiner Kon-
trolle erfolgte. Diese Orgel ist erhalten, und
1956-1959 wurde sie restauriert.

Der Kirchenbau datiert aus der 2. Hälfte des
13. Jh.s, wobei die unteren Teile des West-
baus im Anschluß an den romanischen Vor-
sänserbau entstanden und ein interessanter
Übeigangsstil von der Romanik zur Frühgotik
deutlich wird. Der Nordwestturm entstand um
1240, der Südwestturm um 1260; ab ca. 1270
wurde sie als gotische Hallenkirche weiter ge-
baut und um 1350 vollendet (Löeelnn 1967).

Jakobikirche

Die Jakobikirche entstand ab dem Ende des
13. Jh.s an der Stelle eines romanischen Vor-
gängerbaues. Der Chor wurde um 1280 er-
baut. Kunsthistorisch besonders interessant
sind die beiden unterschiedlichen Türme; sie
stellen eine Art Übergang zwischen der Mari-
enkirche und der Divi-Blasii-Kirche dar -
Steinmetzzeichen belegen dies. Das Langhaus

wurde in der ersten Hälfte des 14. Jh.s, der
Westriegel 1363 und der Turmaufbau 1418
vollendet.

Kornmarktkirche

Die Kornmarktkirche äntstand in der 2. Hälfte
des 13. Jh.s als Klosterkirche zum Heiligen
Kreuz des Dominikanerklosters; 1392 erhielt
sie eine zusätzliche Kapelle im Winkel zwi-
schen Langhaus und Chor, und Anfang des
15. Jh.s wurde der Turm mit zwei achtecki-
gen Geschossen errichtet.

Allerheiligenkirche

Die Allerheiligenkirche wurde als Saalkirche
in der 2. Hälfte des 13. Jh.s als Ersatz für die
zerstörte Burgkapelle erbaut, im 14. Jh. nach
Osten hin erweitert und der Turm um zwei
achteckige Geschosse mit ursprünglich goti-
schem Spitzhelm aufgestockt, der beim Stadt-
brand 1689 zerstört und dann in den Jahren
1716-1719 durch die jetzige spanische Haube
ersetzt wurde. Das Kircheninnere wurde da-
bei im barocken Stil ausgestaltet und in jüng-
ster Zeit restauriert.

Kilianikirch

Die heutige Kilianikirche wurde zwischen
1350 und 1358 erbaut, ihr Turm ist allerdings
in seinen Untergeschossen älter (2. Hälfte des
13. Jh.s) und wurde in der Barockzeit durch
das Aufsetzen zweier Turmgeschosse mit
Welscher Haube erheblich verändert.

Nikolaikirche

Die heutige Nikolaikirche wurde in der ersten
Hälfte des 14. Jh.s errichtet an der Stelle eines
älteren, vermutlich basilikalen Baus. Sie stellt
die bedeutendste der Mühlhäuser Vorstadtkir-
chen dar aufgrund ihres gotischen Turmes mit
Maßwerk, Fialen und schlanker Spitze. Sie
wurde 1897/98 restauriert und dabei neugo-
tisch verändert.

Petrikirche

Die Petrikirche wurde 1352 - 1356 erbaut,
1577 erfolgten ein zweigeschossiger Anbau
an der Westfront und das Aufsetzen von zwei
Fachwerkgeschossen mit spitzem Turm auf
der Sakristei. In den Jahren 1893 -1895 wur-
den umfassende Restaurierungsarbeiten vor-
genommen.
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Bild 4: Gebäudesanierung Bild 5: Stadtmauerturm am oberen Lindenbühl

Bild 6: Altestes Bürgerhaus der Stadt um 1270



Georgikirche

Die Georgikirche wurde um die Mitte des 14.
Jh.s errichtet und um 1370 bereits um eine
vom Kirchinneren ursprünglich nicht zugäng-
liche Kapelle an der Südwand erweitert. An
der Stelle des gotischen Turmes entstand
1748149 ein barocker Westturm mit Haube.

Maitinikirche

Die Martinikirche enstand im Anschluß an ei-
nen romanischen Vorgängerbau in der Mitte
des 14. Jh.s. Nordwestturm und Chor wurden
um 1364 erbaut, nach 1422 erfolgte ein Sakri-
steianbau. Im Jahre 1735 wurde der Turm
durch das Aufsetzen eines Achteckgeschosses
mit barocker Haube erhöht.

Barockes Bürgerhaus, Untermarkt 23
(früher Wilhelm-Pieck-Platz)

Das 1726127 entstandene Barockhaus ist ein
gutes Beispiel für die schlichte bürgerliche
Baugesinnung jener Zeit in Mühlhausen. Der
baukünstlerische Aufwand konzentriert sich
auf einen kaum hervortretenden Mittelrisaltit
mit umgittertem Balkon.

Weitere Barockhausbauten befinden sich an
der Erfurter Straße 3 und 14 sowie am Unter-
markt 13 und 16. barocke Einzelelemente,
wie Haustüren und Eingänge, an den Häusern
der Röblingstraße 7, Allerheiligengasse 9 und
Brückenstraße 11.

Bürgerhaus, Erfurter Str2
Das Bürgerhaus Erfurter Straße 2 ist ein Ge-
bäude, dessen Kernbau gotisch ist; die später
hinzugefügten Obergeschosse weisen eine
Renaissancefassade von 1587 auf.

Altes Backhaus, Untermarkt L7

Das Alte Backhaus wurde 1631 im hessisch-
fränkischen Stil erbaut.

Volkenröder Hof, Untermarkt 17 (heute
Gerichtsgebäude)

Hinter der nüchternen Fassade verbirgt sich
eine zweischiffige gotische Halle aus dem
dritten Viertel des 13. Jh.s des I2l9 bezetg-
ten ehemaligen Freihofes des Klosters
Volkenroda, das 1575 vom Rat erworben und
danach mehrfach umsebaut wurde.

Bürenhof, Untermarkt 7

Der Bau mit barocker Fassade stammt aus der
Zeit um 1500; er wurde auf älteren Tonnen-
kellern eines 1251 bezeugten Gebäudes er-
richtet und erfuhr nach einem Umbau von
1611-1613 seine heutige Gestalt.

Braumeisterhaus, Wahlstraße 69

Das Braumeisterhaus ist nächst dem Rathaus
der repräsentativste Renaissancebau Mühl-
hausens. Es macht einen strengen blockhaften
Eindruck, der durch Lisenen und Fensterlai-
bungen mit Diamantschnittverzierungen, die
sich im Volutengiebel wiederholen, auf-
gelockert wird. Dieses Haus wird den Bau-
meistern des Nordflügels des Rathauses,
Schnabel und Rinke, zugeschrieben.

Antoniihospital

Das Antoniihospital wurde 1207 gegründet.
Seine schlichte Kapelle - die neben der 1577
abgerissenen Johannikirche stand - wurde
Mitte des 13. Jh.s erbaut. Sie zeigt herbe früh-
gotische Formen. Das Hofgebäude ist ein re-
präsentativer Bau aus der Mitte des 17. Jh.s,
ähnlich dem Zellschen Hof.

Zellscher Hof

Der Zellsche Stadthof des eichsfeldischen
Kloster Zella wurde 1658 - 1660 nach dem
Stadtbrand von 1649 neu errichtet. Er stellt
ein gutes Beispiel eines repräsentativen Fach-
werkbaues dar, der auf einem massiven Erd-
geschoss aufliegt. Der Bau mit Rundbogentor
und symmetrischer Fassade wurde im 18.Jh.
als Thurn- und Taxisscher Posthof genutzt,
weshalb er auch oft Alter Posthof genannt
wurde.

Ahnliche repräsentative Bauten befinden sich
an der Herrenstraße sowie Holzstraße 17,
Pfarfenstraße 17 und HauptmannstraßeJ .

Marienpfarre - ehemaliger Deutschordenshof

Diesem ebenfalls nach 1649 neu entstandenen
Gebäude kommt insofern besondere Bedeu-
tung zu, als hier im 13. Jh. der Deutschor-
denshof der Oberstadt, dessen gotische Pforte
noch existiert, stand, in dem Thomas Müntzer
1525 wohnte.
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Brotlaube

Das Gebäude der Brotlaube dominiert den
Obermarkt. Es entstand als schmuckloser Ba-
rockbau nach dem Stadtbrand von 1689 in
den Jahren l7l3 - 1720. Das Obergeschoß
diente als Ratskasino und Herberge des Ra-
tes. Der mittelalterliche Vorgängerbau war
der Sitz des Reichsschultheißen und Tuchhal-
le.

Weiterhin muß hier noch auf die zahlreichen
Fachwerkhäuser der Stadt hingewiesen wer-
den. Das Haus Jakobistraße 8, um 1571 im
niedersächsischen Fachwerkstil der Weserre-
naissance erbaut, und das Haus Wahlstraße
90 aus der 1. Hälfte des 17. Jh.s mit Zierwerk
und Zahnschnitt, Taustäben und Andreas-
kreuzen, sollen stellvertretend für weitere
- oft unter Putz verborgene - Gebäude er-
wähnt werden.

Entlang der Hauptgeschäftsstraßen bestehen
viele bemerkenswerte Bauten des Spätklassi-
zismus, der wilhelminischen Zeit, des Eklek-
tizismus und des Jugendstils, die hier vorzu-
stellen nicht der Platz sein kann (Wnren
1989).

Die zahlreichen Stadtbrände (1244, 1367,
1422, 1487, 1528, 1649, 1660, 1689 und
1707) bewirkten zwar nachhaltige Verände-
rungen in der Bausubstanz, jedoch blieb die
Stadtstruktur im wesentlichen perstistent, wie
aus Untersuchungen über die erhaltenen Kel-
ler hervorgeht (Auleer 1977).

In Mühlhausen handelt es sich also um ein
Kontinuum vom Mittelalter bis zur Jahrhun-
dertwende (16.-19. Jh.), wodurch quasi die
gesamte Stadt ein wertvolles Kulturdenkmal
darstellt, dem man seitens der Stadt seit 1991
durch eine Gestaltungssatzung Rechnung
trägt.

6. Der Niedergang im 16. Jahrhundert

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
mehrten sich die Zeichen für eine Krise der
Stadt, die Blütezeit Mühlhausens ging all-
mählich zu Ende. Die Stadt geriet verkehrs-
geographisch in eine Abseitslage. Die
Schweqpunkte der Produktion, d.h. insbeson-
dere der Tuchmacherei, und des Handels in
Mitteldeutschland verlagerten sich von Erfurt
nach Leipzig und Naumburg, womit auch die

durch Mühlhausen verlaufenden Straßen an
Bedeutung verloren. Es begann eine Phase
der Stagnation. Der Bedeutungsverlust Mühl-
hausens in jener Zeit spiegelt sich wider in ei-
nem 1483 abgeschlossenen Schutzvertrag mit
den Wettinern, der die außenpolitische Hand-
lungsf?ihigkeit der Stadt einschränkte.

Verschiedene andere Faktoren spielten dar-
über hinaus mit: wiederholt auftretende Pest-
epedemien in den Jahren 1438,1452 und 1485,
Stadtbrände 1422 und 1487, aber auch die in-
nerkirchlichen Divergenzen und Spaltungs-
tendenzen. In den Jahren 1522 und 1523 ka-
men (mit den ehemaligen Mönchen Matthäus
und Hinrich Pfeiffer) die ersten reformatori-
schen Prediger nach Mühlhausen; 1524 und
1552 war die Stadt Wirkungsstätte Thomas
Müntzers und wurde so zum Zentrum des
Bauernkrieges in Mitteldeutschland. Auf-
grund der Niederschlagung dieses Aufstandes
verlor Mühlhausen vorübergehend seine
reichsstädtischen Freiheiten..

7. Thomas Müntzer - Mühlhausen
während des Bauernkrieges

Gemeinhin wird heute Mühlhausen mit Tho-
mas Müntzer in Verbindung gebracht. Des-
halb kann auch in diesem Rahmen nicht dar-
auf verzichtet werden, die dem zugrunde lie-
genden historischen Ereignisse zu schildern.

Müntzer stammte nicht aus Mühlhausen son-
dern aus Stolberg im Harz, wo er 1489 gebo-
ren wurde und aufwuchs. 1506 ging er zum
Studium nach Leipzig und 1512 an die Uni-
versität Frankfurt a.O.. Im Bistum Halber-
stadt wurde er l5l4 zum Priester geweiht,
war Hilfslehrer in Halberstadt, Aschersleben
und Braunschweig, hielt sich in Wittenbörg
und schließlich 1519 in Jüterbog auf, wohin
Luther ihn entsandt hatte. Auf Empfehlung
Luthers w.urde er 1520 Prediger an der Mari-
enkirche in Zwickau, einer damals aufblühen-
den Stadt, deren Reichtum auf der Woll- und
Tuchverarbeitung und dem Silberbergbau im
Erzgebirge beruhte. Hier lernte der Magister
der Theologie die aufbrechenden Konflikte
zwischen den Patriziern der Stadt, den in
Zünften organisierten Handwerkern und den
abhängigen Webern und Tuchmachern ken-
nen, die sein Denken und Handeln nach-
drücklich beeinflussen sollten. Die Auseinan-
dersetzungen fanden in Zwickau im sog. Auf-
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stand der Tuchknappen ihren Ausdruck, der
zwar ohne Müntzers unmittelbares Zu[tn zlu-
stande kam, ihm jedoch ein weiteres Verblei-
ben in der Stadt unmöglich machte. Er reiste
deshalb 1529 nach Prag im hussitischen Böh-
men, eine Reise, die wahrscheinlich den Wen-
depunkt im Leben und Wirken Müntzers be-
wirkte, was seinen Ausdruck fand in der Ab-
kehr von Luthers gemäßigten Positionen und
sinnfällig deutlich wird im Prager Anschlag
vom November 1521. Anfang 1522 hielt er
sich in Erfurt und Nordhausen auf, kurzzeitig
auch in Wittenberg, Stolberg, Augsburg und
Weimar, bevor er schließlich durch Vermitt-
lung 1523 Pfarrer der Johanniskirche in der
Ackerbürgerstadt Allstedt, einer kursächsi-
chen Exklave, wurde. Der sich verschärfende
Konflikt mit den Lutheranern hatte bewirkt,
daß er als Aufrührerischer - er predigte be-
reits vor Luther auf deutsch - galt, so daß er
bis dahin nirgendwo hatte eine Dauerstelle er-
halten können (Scuxn-ren 1989).

Dort scharte Müntzer schnell Anhänger um
sich, die die Durchsetzung seiner radikalre-
formerischen Ideen unterstützten. Bekannt
wurde in diesem Zusammenhang seine "Für-
stenpredigt", die er am 13. Juli 1524 auf dem
Allstedter Schloß hielt und in der er versuch-
te, die anwesenden Fürsten von der Richtig-
keit seiner Ideen zu überzeugen und für den
Fall der Nichtbekehrung sich für deren Ent-
waffnung aussprach. Aufgrund dessen wurde
Müntzer in Weimar verhört und der Allstedter
Bund verboten; Rat und Amtmann von All-
stedt distanzierten sich daraufhin von ihm,
um Schaden von der Stadt abzuwenden. In
der Nacht vom 7. auf den 8. August verließ
Müntzer Allstedt, um seiner Gefangennahme
zu entgehen.

Nach Mühlhausen kam Thomas Müntzer das
erste Mal im August 1524 durch einen hiesi-
gen Hopfenhändler namens Curt Osterhilt,
der ihn mitbrachte. Der Mühlhauser Rat war
durch Luther selbst ausdrücklich davor ge-
warnt worden, Müntzer in der Stadt als Predi-
ger aufzunehmen. Seine starke, eloquente und
von kämpferischer Prophetie geprägte Per-
sönlichkeit und sein auf apokalyptischen und
urchristlichen Vorstellungen beruhendes Ein-
treten für ein neues und gerechtes Reich Gott-
es auf Erden brachten ihm viele Anhänger,
vor allem unter den Armen der Stadt. In den
letzten Septembertagen wurden durch Münt-

zer und Pfeiffer die Elf Artikel abgefaßt, die
auch Forderungen nach einem politischen
Machtwechsel enthielten, sowie der ewige
Bund Gottes gegründet, der ein Aufbegehren
in der Stadt bewirkte, so daß nach einem
mißglückten Aufstand die beiden Prediger am
27. September aus der Stadt verbannt wurden.
Pfeiffer kehrte jedoch bereits im September
1524 und Müntzer im Februar 1525 nach
Mühlhausen zurück (Wnrnn 1989).

Thomas Müntzer wirkte ab dem 28.2.1525 als
gewählter Prediger der Marienkirche, der
größten Kirche der Stadt. Er stellte sich im
März 1525 an die Spitze einer revolutionären
Bewegung, die vom 13.-I5.3.L525 in der Al-
lerheiligenkirche mit dem alten Rat der Stadt
verhandelte über eine Teilnahme an der städti-
schen Machtausübung. Nach dem ergebnislo-
sen Scheitern dieser Verhandlungen rief der
revolutionäre Ausschuß am 16. März die Bür-
gerschaft in der Marienkirche zusammen, wo
die revolutionären Forderungen, die bereits
ein Jahr zuvor unter Mitwirkung von Thomas
Müntzer formuliert worden waren, bei na-
mentlicher Abstimmung von mehr als zwei
Dritteln der Anwesenden angenommen wur-
den (Tooe 1991). Aufgrund dessen wurde am
darauffolgenden Tag der regierende alte Rat
abgesetzt und ein neuer Rat gebildet, der re-
volutionäre sog, Ewige Rat, ewig deshalb,
weil dessen Mitglieder nicht wie bislang üb-
lich nur ein Jahr amtieren sollten, sondern auf
Lebenszeit gewählt worden waren. Am
I7.3.1525 führte Thomas Müntzer die 16 Mir
glieder des Ewigen Rates in ihr Amt ein
(Gümunn 1971).

Mühlhausen sollte damit zum geistigen Zen-
trums des Bauernkrieges in Mitteldeutschland
werden. Die Ausstrahlung der Stadt war groß:
Aus mehr als 350 Orten Thüringens, Hessens
und Sachsens strömten Aufständische herbei
und fanden sich zu dem Vereinigten Thürin-
ger Haufen oder Mühlhäuser Haufen zusam-
men, dem etwa 8000 bis 10000 Mann an-
gehörten. Müntzer versuchte im Frühjahr
1525, die überall aufflackernden Aufbegehren
zu einer einheitlichen Volkserhebung zu ko-
ordinieren. In Saal, Plößneck und Jena erhob
sich die Stadtbevölkerung und in zahlreichen
Orten taten sich Stadtbürger mit aufständi-
schen Bauern zusammen; ganz Thüringen
war schließlich vom Aufbesehren erfaßt.
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Von Mühlhausen aus zog die Streitmacht der
Aufständischen nach Nordwesten - auf das
Eichsfeld. Die entscheidende militärische
Auseinandersetzung mit den vereinigten
fürstlichen Heeren stand an: Am 15. Mai
1525 wurden die Aufständischen bei Fran-
kenhausen vernichtend geschlagen. Über
6000 Aufständische wurden in der Schlacht
am Hausberg getötet, Thomas Müntzer selbst
gefangengenommen und anschließend auf der
Wasserburg Heldrungen eingekerkert.'Im
Gehren', unmittelbar vor den Toren der Stadt
Mühlhausen, wurde er zusammen mit seinem
Mitstreiter Heinrich Pfeiffer am27. Mai 1525
hingerichtet.

Die Stadt Mühlhausen selbst ergab sich den
fürstlichen Heeren kampflos. Der von den
sächsischen und hessischen Fürsten wieder
eingesetzte alte Rat machte alle revolu-
tionären Reformen rückgängig, der Katholi-
zismus wurde restauriert. Mindestens 48
Mühlhäuser Bürger wurden hingerichtet, die
Stadt hatte 120000 Gulden Strafgeld zu zah-
len und darüber hinaus Schadensersatz an
Adel und Geistlichkeit zuzusagen und die
Stadtbefestigung zu schleifen. Die Fürsten
übernahmen das gesamte reichsstädtische Ge-
biet in eigene Hoheit und Verwaltung. Sie
führten 1542 die Reformation ein, da sie in-
zwischen selbst evangelisch geworden waren.

Der mehrheitlich katholische Rat Mühlhau-
sens machte die Reformation in der Stadt je-
doch erneut rückgängig und erreichte 1548
von Kaiser Karl V. die Restitution der Rechte
der Freien Reichsstadt, die Aufhebung des
Sühnebriefes und die Rückgabe des reichs-
städtischen Gebietes. Die lutherische Refor-
mation setzte sich schließlich doch 1557
durch.

8. Der Wiederaufstieg - der Dreißigiährige
Krieg - das 17. und L8. Jahrhundert

Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren die
Folgen des Bauernkrieges überwunden. Die
Bevölkerungszahl stieg wieder an und er-
reichte im Jahre 1619 den Höchststand von
11000 Einwohnern. Diese zweite Blütezeit
Mühlhausens,dauerte bis zum Dreißigiähri-
gen Krieg (1618-1648). Zwar war der außen-
politische Handlungsspielraum seit einem mit
Moritz von Sachsen 1552 abeeschlossenen

Schutzvertrag geringer als früher, doch seit
der entgültigen Einführung der Reformation
in Mühlhausen 1557 herrschten diesbezüglich
klare Verhältnisse, auf deren Grundlage eine
Konsolidierungsphase eintrat, in der sich die
wirtschaftlichen Bedingungen festigten und
allmählibh besserten. In diesem Zeitraum
kam es zu einem bemerkenswerten geistig-
kulturellen Aufschwung, der sich einerseits in
den zahlreichen renaissancezeitlichen B auten
- so die drei Erweiterungsbauten des Rathau-
ses - manifestierte und andererseits sinnf?illig
wird in der Gründung eines Gymnasiums
1543, einer Mädchenschule 1565, einer deut-
schen Schreibschule L572 und der Einrich-
tung einer städtischen Bibliothek sowie des
Reichsstädtischen Archivs. Aber auch die
musische Bildung, vor allem die Kirchenmu-
sik, erreichte in dieser Zeit hohen Rang und
überregionalen Ruf durch Ludwig Helenbold
(1532 - 1598), Johann Eccard (1553 - 1611),
Georg Neumark (162I - 1681), Johann Ru-
dolf Ahle (1625 - 1673) und Johann Georg
Ahle (i650 - 1706), aber auch durch Michael
Draeformis und Heinrich Schütz, die sämtlich
sicherlich mit dazu beigetragen haben, daß
Johann Sebastian Bach gerade hier sein Amt
als Organist antrat (Sewene 1991).

Mühlhausen gewann seit der 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts auch politisch wieder an Presti-
ge. Die hier stattfindenden Kurfürstentage
von 1572,1583, 1611 und 1627 (anläßlich
dessen Schütz die Motette 'De pacem, Domi-
ne in diedus nostris' komponierte) beweisen
sinnfällig, daß die Stadt in dieser Zeit im
Brennpunkt der deutschen Politik stand.

Der Dreißigiährige Krieg brachte für Mühl-
hausen entgültig das Ende seiner großen Zeit.
Zwarblieb die Stadt in ihrer Bausubstanz un-
zerstört, doch hatte sie enorme Kosten für
wechselnde Schutzherren, Einquartierungen,
Truppendurchmärsche und -ausrüstungen so-
wie Kontributionen aufzubringen, die die Fi-
nanzkraft der Stadt schließlich erschöpften:
Insgesamt mußten Kriegskosten in Höhe von
ca. lJ5 Mio Gulden aufgebracht werden, die
Handel und Gewerbe Mühlhausens ruinierten.
Außerdem hatten die vermutlich aus dem
kriegerischen Geschehen resultierenden Pest-
epidemien der Jahre 1625 und i635 fatale
Folgen, so daß die Stadt am Ende des Krieges
nur noch 5265 Einwohner hatte, weniger als
die Hälfte als vor Kriessausbruch.
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Bild 7: Rathaus: große Ratsstube mit gotischer Wandmalerei von 1459

Mühlhausen

Bild 8: Im Reichsstädtischen Archiv (Inventar von l6l4)
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Bitd 9 : Querhausfassade der Marienkirche Bild l0: St. Petrikirche von 1356 (Pfarrkirche der

Vorstadt Petri/Marsarethen )

Bild 11: Blick über die Altstadt mit Kornmarktkirche und Marienkirche



Von diesem Schlag erholte sich Mühlhausen
während der folgenden beiden Jahrhunderte
nicht, zumal wiederholt Stadtbrände 1649,
1660, 1689 und 1707 die Stadt arg beutelten .

und die große Pestepidemie von 1682/83 al-
leln 4617 Todesopfer forderte. Der Nieder-
gang schien in diesem Zeitratm unaufhalt-
sam, ganze Gewerbezweige, wie z.B. der
Hopfen- und Weinanbau, kamen zum Erlie-
gen und das gesamte Handwerk erlitt substan-
zielle Rückschläge. Dazu kam es zu inner-
städtischen, politischen Auseinandersetzun-
gen, die 1733 in einem bewaffneten Aufstand
von Bürgern gegen den Rat gipfelten.

Im Siebenjährigen Krieg (1756-1763) mußte
Mühlhausen als freie Reichsstadt zwar einer-
seits den habsburgischen Kaiser unterstützen,
wurde aber andererseits auch von Preußen ge-
schröpft sowie 1761/62 von französischen
Truppen besetzt, die Mühlhausen zur Festung
ausbauten, wodurch die Schuldenlast auf
300000 Taler anwuchs.

Die Freie Reichsstadt war damit am Ausgang
des 18. Jahrhunderts finanziell am Ende;
Mühlhausen fiel einem immensen Bedeu-
tungsverlust anheim, der einherging mit ei-
nem Exodus bedeutender Persönlichkeiten
und einem Verkümmern des geistigen und
kulturellen Lebens - das Mühlhäuser Theater
soll nach dem Urteil Goethes, der sich 1777,
1780 und L784 in der Stadt aufhielt, kein
Kunstgenuß gewesen sein; er fand allerdings
lobende Worte für die alte Stadt. die Stadt-
mauer und die Kirchen.

9. Die Preußische Zeit

Am 3.8.1802 wurde Mühlhausen durch
preußische Truppen unter von Wartensleben
besetzt und dem preußischen Staatsgebiet ein-
gegliedert. Im Frieden von Lundville hatte
Preußen den Rhein als Ostgrenze Frankreichs
anerkennen müssen; es entschädigte sich nun
für den Verlust seiner linksrheinischen Terri-
torien. Mühlhausen verlor so seine reichstädti-
sche Eigenstaatlichkeit, die es immerhin fünf-
einhalb Jahrhunderte lang besessen hatte.
Von 1807 bis 1814 gehörte die Stadt zum (als
Folge der napoleonischen Kriege gebildeten)
Königreich Westfalen, dessen Hauptstadt
Kassel war; Napoleons Bruder J6rome war
König von Westfalen. In dieser Zeit wurde in

Mühlhausen der Code Napoleon eingeführt.
Dies bedeutete u.a. die Auftrebung der Zünfte
und die Einführung der Gewerbefreiheit.

Die Friedensschlüsse des Wiener Kongresses
1815 bedeuteten für Mühlhausen, daß es er-
neut preußisch wurde. 1816 wurde es Sitz des
gleichnamigen Kreises und führte im preußi-
schen Staat ein durchschnittliches Dasein
ohne besondere Vorkommnisse. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts erholte sich das
geistig-kulturelle Leben und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse festigten sich wieder. 1831
erreichte die Stadt schließlich die Einwohner-
zahl, die sie vor dem Dreißigjährigen Krieg
bereits einmal gehabt hatte.

Ausgehend von einem Wiederaufblühen der
Tuchmacherei entwickelte sich ein Textilver-
edelungsgewerbe: 1 837 existierten 17 Streich-
garnspinnereien mit 3706 Feinspindeln, 1840:
16 mit 4420,1843: 15 mit 4422,1846 n:ur
noch 8 mit 8366 Feinspindeln (GüNrurn
1975). Der Umsatz und die Produktion des
Mühlhäuser Wollmarktes stieg beständig an.
Aber der technische Fortschritt durch die Me-
chanisierung bewirkte auch, daß immer weni-
ger Arbeitskräfte benötigt wurden, so daß
sich zunehmend soziale Spannungen aufbau-
ten, die schließlich auch in Mühlhausen 1848
ihren Ausdruck in revolutionären Straßenun-
ruhen fanden.

Die Industrialisierung eneichte Mühlhausen
verhältnismäßig spät, sicherlich auch dadurch
bedingt, daß es hier wenig Bodenschätze und
Energiequellen gab, außerdem waren die Ver-
kehrsverbindungen nicht dazu angetan. Erst
die Einführung von Dampfmaschinen in
Mühlhausen 1859 bewirkte eine nachhaltige
Veränderung; für die Stadt bedeutete dies den
entscheidenden Schritt ins Industriezeitalter.
Ein übriges trug auch das 1865 errrichtete
Gaswerk dazu bei. Der Anschluß an das Ei-
senbahnnetz in Deutschland, der erst 1870 er-
folgte, war allerdings von noch weit größerer
Bedeutung. Nun mußte nicht länger die Stein-
kohle zum Betrieb der Dampfmaschinen und
des Gaswerks mit Pferdefuhrwerken von Go-
tha nach Mühlhausen geholt werden, die
Stadt war damit auch den Absatzmärkten ent-
scheidend näher gerückt. Dies führte zu ei-
nem Aufblühen vor allem der Textilindustrie,
die sich ausgehend von den überkommenen
Gewerbetraditionen entwickelt hatte. Der An-
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schluß an das Telegraphennetz geschah 1861,
der an das Telefonnetz 1887, bis zum selben
Jahr erfolgte des weiteren die Fertigstellung
einer modernen Wasserversorgung.

Die Einwohnerzahl der Stadt wuchs kontinu-
ierlich: von 13706 im Jahre 1850 auf 33433
im Jahre 1900. Natürlich ging dies mit einer
nachhaltigen Veränderung der Stadtstruktur
einher. Die Bedeutung der Wirtschaftssekto-
ren veränderte sich wesentlich: Der Anteil der
Arbeiterschaft an der gesamten Stadtbevölke-
rung stieg bis zum Ersten Weltkrieg beständig
an, und der sekundäre Sektor (Industrie) über-
flügelte den primären (Landwirtschaft). Es
kam zu einem erheblichen Stadtwachstum.
Die Stadt wuchs nicht nur weit über ihre mit-
telalterlichen Ummauerungen hinaus, indem
zunächst das Gebiet zwischen dem inneren
und dem äußeren Mauerring aufgefüllt und
schließlich überwunden wurde, sondern es
kam auch zu einer erheblichen baulichen Ver-
dichtung im Innenstadtbereich innerhalb der
Mauer, wo die ehemals geräumigen Höfe nun
zu Gewerbe- oder Wohnzwecken überbaut
wurden. Im Rahmen dieses Wachstumspro-
zesses glaubte man auch dem wachsenden
Verkehrsbedürfnis Rechnung tragen zu müs-
sen mit dem Ergebnis, daß im Laufe des 19.
Jahrhunderts neben zahlreichen großen Ge-
bäuden, wie z.B. dem Fleischhaus am Ober-
markt, allein 21 von insgesamt 23 Stadttoren
abgerissen wurden.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde
das Gebiet zwischen der Innenstadt und dem
Bahnhof flächendeckend bebaut. Offensicht-
lich auf der Grundlage eines Gesamtkonzep-
tes - die vom Bahnhof ausgehende f?icherarti-
ge Straßenführung mit ihren systematischen
Verknüpfungen belegt dies - bildete Mühl-
hausen eine Art Bahnhofsvorstadt, die ge-
prägt wird von recht heterogener Bausub-
stanz. Hier finden sich sowohl Geschtifts- und
Wohnhäuser mit Mietwohnungen als auch
aufwendige Villen wilhelminischen und
eklektizistischen Stils. Bemerkenswert er-
scheint in diesem Zusammenhang ein Kauf-
hausbau mit Jugendstilelementen an, der
Hauptverbindungsachse zwischen Altstadt
und Bahnhof, der nach Berliner Vorbild ge-
baut zu sein scheint. Das größte Bauprojekt
jener Zeit stellt das Bezirkskrankenhaus (ehe-
dem Provinzialheilanstalt) Pfaffenrode dar.
Es wurde 1917 fertiggestellt und bis 1930 er-
weitert.

Nach dem ersten Weltkrieg, in der Zeit der
Weimarer Republik, verschlechterten sich die
Zustände in Mühlhausen. Dementsprechend
gering blieben die flächigen baulichen Aus-
wirkungen. In den 20er Jahren erfolgte ledig-
lich die Bebauung des Stadtberges. Die Zahl
der Wohnungssuchenden - für 1928 waren
3000 Wohnungssuchende und 180 obdachlo-
se Familien registriert - und der Arbeitslosen
schnellte hoch: von 2600 im Jahre 1926 auf
ca. 5000 im Jahre I932.Um den daraus resul-
tierenden Problemen entgegenzusteuern, wur-
de im Rahmen eines Arbeitsbeschaffungspro-
grarnms als die wohl wichtigste Bauleistung
der Zwischenkriegszeit die Anlage des neuen
Stadrfriedhofes in den Jahren 1928129 vorge-
nommen und ab 1932 am nördlichen Stadt-
rand an der Ammerschen Landstraße die Er-
richtung der Sachsensiedlung als Erwerbslo-
sensiedlung betrieben; der Bau der eher be-
scheidenen Volkswohnungen wurde auch in
der NS-Zeit fortgeführt. In der Innenstadt ent-
stand 1935 am Entenbühl der damals als dem
Zeitgeist in gediegen-sachlicher Baugesin-
nung entsprechend empfundenen Neubau der
Sparkasse.

L0. Die DDR-Zeit

Wirtschaft:

Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte in der
DDR die Überftihrung der Produktionsstätten
in sog. Volkseigentum. In Mühlhausen wur-
den in dem Zeitraum von 1952 - 1972 sukzes-
sive sämtliche Industriebetriebe verstaatlicht.
Zahbeiche veränderten nicht nur ihre Namen,
sondern wurden auch mit anderen zusammen-
geschlossen bzw. integriert. Unmittelbar nactr
1952, nach der 2. Parteikonferenz der SED,
wurden im Namen des sog. Otto-Grotewohl-
Programms in Mühlhausen die ersten volksei-
genen Betriebe (VEB) eingerichtet: VEB
Röhrenwerk und VEB Zigarlenfabrik 1972
wurde dann die Kollektivierung der Industrie
abgeschlossen: Alle Betriebe mit staatlicher
Beteiligung, alle privaten Industrie- und Bau-
betriebe und alle Produktionsgenossenschaf-
ten des Handwerks (PGH) mit industriellem
Fertigungsprogramm wurden in Volkseigen-
tum überführt.

Die Textilindustrie blieb auch zu DDR-Zeiten
der prägende Industriezweig in Mühlhausen.
Daneben gewann die Herstellung elektroni-
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Branche Beschäftigte

1. Mikroelektronik
2. Metallverarbeitung
3. Textilindustrie
4.HolzlPapierlleder
5. Baugewerbe
6. Nahrungs- u. Genußmittel
7. Landwirtschaft

2820
3439
6973
r4t4
3276
r775
1200

Tabelle L Branchen und Beschäftigte
vor der Wende

Quelle: Stadt Mühlhausen

scher Bauelemente und von Teilen für den
Maschinen- und Fahrzeugbau zunehmend an
Bedeutung. Die wichtigsten Betriebe waren:
VEB Cottana, VEB Westthüringsche Kamm-
garnspinnerei Mühlhausen, VEB Möve-
Werk, VEB Förderwagen und Beschlagteile,
der hervorging aus dem VEB Lokreparatur-
werk, VEB Ofen- und Herdbau, später VEB
Stehlagerwerk, VEB Kombinat Kinderfahr-
zetge Zekiwa und VEB Spezialnähmaschi-
nenbau Mühlhausen. Alle diese VEB waren
auf mehrere Standorte in der Stadt verteilt
und oft mit weiteren Betriebsteilen auch an-
dern Orts vertreten sowie oft zu Kombinaten
zusammengeschlossen bzw. verflochten, wie
z.B. der VEB Möve-Werk, der seit 1970 mit
zehn weiteren Betrieben im IFA-Kombinat
für Fahrzeugteile vereinigt war (GüNrnnn
r97s).

Mühlhausen war zum Schwerpunkt der Indu-
strie in der Region Nordthüringen geworden.
Tabelle I zeigt die strukturbestimmenden
Branchen der Stadt und die Zahl der Beschäf-
tigten bis 1989/90. Betriebe wie der VEB Mi-
kroelektronik "Wilhelm Pieck", VEB Obertri-
kotagen Mülana, VEB Cottana (Textilien)
und der VEB Möve-Werk (Metallverarbei-
tung) mit jeweils mehr als 2000 Beschäftigten
prägten das Bild und sind heute Ursache für
erhebliche Probleme im Arbeitsmarkt. Die
Betriebe arbeiteten größtenteils mit veralteten
Technologien in überalterter Bausubstanz an
ungünstigen Standorten. Dadurch war ein zu
hoher Arbeitskräfteeinsatz notwendig, der
wesentlich zur Verteueruns der Produktion
beitrug.

Bauwesen:

In der Nachkriegszeit entstanden zunächst ei-
nige Neubauzeilen entlang der Luther-, der

Rodemannstraße und der Marcel-Verfaille-
Allee. Zwischen 1954 und 1978 wurde in
mehreren Bauabschnitten der'Wohnkomplex
Forstberg' mit etwa 1500 Wohneinheiten in
teils traditioneller und teils Großplatten-Bau-
weise errichtet. Dieses Wohngebiet wurde
dann sukzessive mit der in der DDR üblichen
Nachfolgeinfrastruktur (Kinderkrippe, Kin-
dergarten, Schule, Gaststätte, Dienstleistungs-
einrichtungen und Kaufhalle) in dem von vor-
neherein dafür ausgespafien Zentrum ausge-
stattet. 1974 - 1976 erweiterte man dieses Ge-
biet in westlicher Richtung durch die 'Wohn-
gruppe Windeberger Straße' um 430 Wohn-
einheiten in fünfgeschossiger Großplatten-
Bauweise.

Ab 1977 errichtete man als zweites großes
Neubaugebiet das'Neubauprojekt Feld-
straße', eine fünfgeschossige Wohnstadt ent-
lang der Unstrut mit etwa 2000 Wohneinhei-
ten und 'urbanischer und gesellschaftlicher
Mitte', zu der ein Altenwohnheim, eine Kauf-
halle und eine Gaststätte gehört. Bei dem Bau
der Wohnstadt erhob man den Anspruch,
durch gestaffelte und langgestreckte, entlang
der Unstrut und den alten Straßen stumpf-
winklig geführte Fluchten analog der mittelal-
terlichen Stadtbaukunst vielf?iltis und reizvoll
wechselnde Überschneidung"n-ru erzeugen
(Gümien/I(nRF 1986).

Außerdem wurden zahlreiche Einzelbauten
errichtet, unter denen insbesondere das 1969
erstellte Hotel Stadt Mühlhausen am Unter-
markt (damals Wilhelm-Pieck-Platz) als Er-
rungenschaft galt - es wurde in keiner Mühl-
hausen betreffenden Veröffentlichung ausge-
lassen.

Durch das Naherholungsgebiet Schwanen-
teich, das vornehmlich der innerstädtischen
Freizeitaktivität dient, wurde die Attraktivität
der Stadt für ihre Bewohner nachhaltig ge-
stärkt.

Tabelle2 Bevölkerungsentwicklung

31.08.1950 | 48.769

01.01.1071 | +S.rgO

31.12.1981 | +Z.Zqe
Ende 1988 | 42.994
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Die vorgestellten Stadtausbäuprojekte erfolg-
ten sämtlich vor dem Hintergrund einer be-
ständig abnehmenden Einwohnerzahl (Tab. 2).

Innenstadt

Die großteils unter Denkmalschutz stehende
Innenstadt trat im Laufe der Zeit immer mehr
in den Vordergrund. Das hohe Alter der mei-
sten Gebäude hatte zusammen mit jahrelanger
mangelnder Unterhaltung bewirkt, daß städte-.
bauliches Handeln dort immer dringlicher
und augenscheinlich nötiger wurde. Die 'so-
zialistische Rekonstruktion' der Kernstadt ge-
wann deshalb immer größere Bedeutung. Da-
bei war beabsichtigt, 'die aus vergangenen
Gesellschaftsordnungen überkommenen Bau-
lichkeiten etappenweise z\ sanieren'
(GüNttsn/Kenr 1986). Was dies bedeuten
konnte, zeigt heute anschaulich die Rekon-
struktion des Jakobiviertels, die 1986 begcin-
nen wurde: Anstelle der alten Bausubstanz
entstanden Neubauten in Plattenbauweise.

Das 1989 begangene Thomas-Müntzer Ge-
denkjahr brachte für Mühlhausen die Wieder-
herstellung der Allerheiligenkirche zur mu-
sealen Nutzung sowie die Neugestaltung des
Kornmarktes mitsamt der Schließung der dor-
tigen Baulücke als Vorplatz der 'Zentralen
Gedenkstätte Deutscher Bauernkrieg' in der
Kornmarktkirche. Für die Mühlhäuser war
damit die Hoffnung verbunden, daß dies der
Anstoß zu einer umfassenden Innenstadter-
neuerung sein könnte - wenngleich sich wohl
kaum jemand dessen Tragweite für das Stadt-
bild vergegenwärtigte. Die politischen Ereig-
nisse in der DDR im allgemeinen und Mühl-
hausen im speziellen (Lürrn-AlosxuövBt-/
Mesrnup/Rerau 1992) bewirkten allerdings
auch im Hinblick auf die anstehende Stadtsa-
nierung einen Paradigmenwechsel.

1,1,. Mühlhausen heute

Mühlhausen liegt heute 'mitten in Deutsch-
land': Der geographische Mittelpunkt der
Bundesrepublik Deutschland befindet sich in
der Nähe der Stadt, in Niederdorla im Kreis
Mühlhausen. Daraus zu schließen, daß die
Stadt deshalb auch verkehrsmäßig bestens er-
reichbar sei, wäre allerdings voreilig. In
Mühlhausen kreuzen sich zwar zwei Bundes-
straßen, dieB 247 (Suhl - Gotha - Mühlhau-

sen - Duderstadt) und dieB 249 (Eschwege -
Mühlhausen - Sondershausen), jedoch sind
die Autobahnen mit 30 km bei Eisenach
(A4),40 km bei Gotha (A4),65 km bei Erfurt
(A4), 55 km bei Friedland (A7) und 95 km
bei Kassel (A44) recht weit entfernt. Mit der
Bahn ist Mühlhausen über die Strecke Leine-
felde - Mühlhausen - Gotha zu erreichen.
Zwei Regionalflughäfen in Erfurt und in Kas-
sel, die jeweils über Bundesstraßen zu errei-
chen sind, liegen in 65 km Entfernung.

Mühlhausen ist heute im Rahmen der zen-
tralörtlichen Gliederung Thüringens ein Mit-
telzentrum mit etwa 43000 Einwohnern, wo-
bei es auch Teilfunktionen eines Oberzen-
trums aufweist. Es ist Kreissitz des gleichna-
migen Kreises mit ca. 90000 Einwohnern,
d.h. annähernd die Hälfte der Kreisbevölke-
rung lebt in der Kreisstadt. Der Einzugsbe-
reich Mühlhausens geht allerdings über das
Gebiet des Kreises Mühlhausen hinaus und
umfaßt Teilgebiete der Landkreise Eisenach,
'Bad Langensalza, Sondershausen, Nordhau-
sen, Worbis und Heiligenstadt mit insgesamt
ca. 130000 Einwohnern (lt. Flächennutzungs-
plan 1991). Die in Thüringen anstehende Ge-
bietsreform 1993 wird wahrscheinlich eine
Vergrößerung des Kreises Mühlhausen mit
sich bringen und damit einen Bedeutungsge-
winn für die Stadt.

Mühlhausen ist Sitz mehrerer zentraler Ein-
richtungen Westthüringens, wie z.B. Kreis-
krankenhaus, Psychiatrische Fachklinik Pfaf-
fenrode, Finanzamt, Thüringer Straßenbau-
amt. Die Stadt ist auch Hochschulstandort mit
überregionaler Bedeutung. Hier gibt es eine
selbständige Außenstelle der pädagogischen
Hochschule Erfurt/Mühlhausen mit einer Ka-
pazität von 400 Studienplätzen in den Fach-
bereichen Biologie und Chemie. Die Zukunft
dieser Einrichtung ist zwar noch offen,jedoch
wird die Umprofilierung zu einer Fachhoch-
schule angestrebt. Außerdem bestehen in
Mühlhausen eine Außenstelle der Ingenieur-
schule für Bauwesen Gotha und eine medizi-
nische Fachschule.

Seit der Beseitigung des Zentralismus und der
Wiederbegründung des Landes Thüringen
verfügen die Städte und Gemeinden über er-
höhten Kompetenzspielraum, der sie in die
Lage versetzt, selbst über ihre Zukunftsper-
spektiven und die damit verbundenen städte-
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baulichen Maßnahmen zu entscheiden. In
Mühlhausen setzte man dabei den Schwer-
punkt in Fragen der Altstadtsanierung und der
Wirtschaftsförderung.

Altstadtsanierung und Denkmalschutz
(Abb.5 u.6)

Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nutzte
man in Mühlhausen dahingehend, die Innen-
stadt zum Flächendenkmal von mitteleuropäi-
scher Bedeutung zu erklären.

Die kulturelle und städtebauliche Bedeutung
Mühlhausens und das Wissen um die große
Anzahl historisch wertvoller Baudenkmale
veranlaßte das neugewählte Stadtparlament
bereits am 21.Juni 1990, durch Beschluß ei-
nen sofortigen Abrißstop für die Innenstadt zu
verfügen, um sie vor weiterem Substanzver-
lust zu bewahren. Der desolate Zustand und
die baulichen Mißstände wiesen gleichzeitig
auf dringend notwendige Sanierungsmaßnah-
men hin. Dies führte am 6. September 1990
zu einem Beschluß des Stadtparlamentes über
die Einleitung vorbereitender Untersuchun-
gen zur Stadtsanierung.

Im Zuge dieser vorbereitenden Untersuchun-
gen wurden alle Sanierungsbeteiligten nach
ihrer Einstellung zur Sanierung, nach Defizi-
ten, zur Infrastruktur, zu den Wohnverhältnis-
sen und Arbeitsplätzen befragt. Die vorberei-
tenden Untersuchungen hatten die Aufgabe,
die vorhandbnen städtebaulichen Verhältnisse
sowie Ziele und Zwecke der Sanierungsmaß-
nahme festzustellen.

Als Mängel wurden beanstandet: mangelnde
Besonnung und Belichtung, ungenügende
Ausstattung der Wohnungen, umweltbela-
stende Heizungsanlagen, mangelhafte Infra-
struktur, ungenügender Erschließungszu-
stand, hohe Verkehrsbelastung, fehlende Er-
weiterungsmöglichkeiten vorhandener Betrie-
be, leerstehende sowie überalterte Bausub-
stanz, bedrohliche Verkehrssicherheit von
Gebäuden, überalterte Bewohnerstruktur im
überwiegenden Teil des Untersuchungsgebie-
tes, fehlende Grünanlagen, Kinderspielplätze
und sonstige öffentliche Einrichtungen, feh-
lende Einrichtungen für den ruhenden Ver-
kehr, vorhandene Baulücken und Altlasten.
Diese städtebaulichen Mißstände führten zur
förmlichen Festlegung des Gebietes innerhalb
der Stadtmauern als Sanierungsgebiet durch
die Stadtverordnetenversammlung am 18.

April 1991. Damit wuide eine grundlegende
Voraussetzung für die Bewahrung und drin-
gend notwendige Sanierung der einzigartigen
Altstadt geschaffen (mühlhausen adress
1991).

Ein solcher Beschluß steht in den alten Bun-
desländern normalerweise am Ende eines län-
geren Vorbereitungs- und Planungsprozesses,
in dem die Notwendigkeit einer Sanierungs-
maßnahme erarbeitet sowie deren Ziele und
Zwecke in einem Rahmenplan dargelegt wer-
den. In den neuen Bundesländern ist jedoch
schnelles, unbürokratisches Vorgehen nötig,
um aufgelaufene städtebauliche Probleme zu
bewältigen. Mühlhausen spielte in dieser Hin-
sicht dabei durchaus eine Vorreiterrolle.
Trotz aller bestehenden parteipolitischen und
inhaltlichen Gegensätze ist nämlich in Mühl-
hausen ein breiter Konsens hinsichtlich des
Stellenwertes der historischen Altstadt vor-
handen (Dörbaum 1991).

Ziel war und ist es, durch städtebauliche Sa-
nierungsmaßnahmen eine attraktive, lebendi-
ge Altstadt, gekennzeichnet durch ein ver-
nünftiges Verhältnis von Wohnen, Handel
und Gewerbe, entstehen zu lassen. Die Stadt-
verwaltung (Dutschmann et al. 1991) erarbei-
tete deshalb in Zusammenarbeit mit hessi-
schen Planern einen Rahmenplan zur Stadtsa-
nierung, in dem auch die Sanierungsziele der
Bevölkerung ihren Niederschlag finden soll-
ten. Bereits im Jahre 1991 wurden auf dieser
Grundlage im Rahmen des Denkmalschutz-
programmes "Hessenhilfe für Thüringen" die
ersten Sicherungsarbeiten an verfallenen Ge-
bäuden in der Innenstadt am Obermarkt und
der Pfortenstraße durchgeführt - bevorzugt
durch Mühlhäuser Handwerksbetriebe. Das
Sanierungsgebiet umfaßt aber die gesamte
ummauerte Innenstadt von ca. 49 ha Fläche.
Dort bestanden 1991 insgesamt 2566 Gebäu-
de, davon waren 973 Vorderhäuser, 865 Hin-
ter- oder Seitengebäude und 728 Nebenge-
bäude, d.h. Schuppen oder Garagen. Inner-
halb des Sanierungsgebietes standen zu dieser
Zeit 180 Hauptgebäude, davon 113 Vorder-
häuser und 67 Hinter- oder Seitengebäude,
sowie 121 Nebengebäude leer.

Der bauliche Zustand der Gebäude ist durch-
weg schlecht; denn in den letzten Jahrzehnten
sind kaum Unteihaltungsarbeiten durchge-
ftihrt worden, durchgreifende Modernisierun-

390



!.ru1.. stiro!
A Legrslehendga Gsbäud€

l---l Baulucken

c 3lüTl;!"'"
f----l Strukturloser|J Bereich
0 l00m

Abb.5: Mühlhausen: Baulicher Zustand der Innenstadt

Donkmalschutz

E ceuaude

ffi eereictr

- 
Stadtmau€r

0 100m

Abb.6: Mühlhausen: Denkmalschutz in der Innenstadt

391



gen fanden ebenfalls nicht statt. Dennoch
kann das konstruktive Gerüst - viele Gebäude
sind Fachwerkhäuser - als sanierungswürdig
bezeichnet werden. Nach Angaben des Bau-
ordnungsamtes ist die Konstruktion der Ge-
bäude zu 29Vo in gutem, zt 60Vo in mittlerem
und zu IlVo in schlechtem Zustand. Diese
Aussagen belegen, daß das städtebauliche
Ziel der erhaltenden Erneuerung erreicht wer-
den kann: 89Vo aller Gebäude können langfri-
stig erhalten bleiben. Nur 117o der Gebäude
sind dagegen bereits soweit verfallen, daß
eine Erneuerung nicht mehr möglich zu sein
scheint.

Der Zustand der rund 2000 Wohnungen, von
denen 1991 270 Wohnungen leerstanden,
wird zu l87o als gut, zu 45Vo als mittel, zu
237o als schlecht, zu I4Vo als sehr schlecht
bezeichnet. l2%o der Wohnungen darunter
sind Neubauwohnungen, die sich insbesonde-
re im Jakobiviertel befinden. Die Beurteilung
der Wohnungen auf der Grundlage der Be-
wertung durch die Bewohner beruhte auf den
Kriterien Abgeschlossenheit der Wohnung,
Sanitärinstallation, Heizungsart, Putzschäden
und Schäden an Türen, Fenstern, Fußböden
sowie Schäden,an Ver- und Entsorgungsar-
beiten. Im jetzigen Sanierungsgebiet Innen-
stadt lebten im Februar 1990 4400 Einwoh-
ner, von denen 60Vo im erwerbsfiihigen Alter
waren (16-60 Jahre), ISVo älterund22Vo jijn-
ger (davon L2Vo 7 -15 Jahre).

Die Altersstruktur weicht damit nicht wesent-
lich von der des früheren Bezirks Erfurt so-
wie derjenigen in der ehemaligen DDR ab. Es
bestehen also durchaus günstige Vorausset-
zungen für eine ausgewogene Stadterneue-
rung.

Innerhalb der als Flächendenkmal ausgewie-
senen Innenstadt befinden sich 168 Gebäude
und Gebäudeteile sowie 22 Straßen- und Platz-
ensembles auf der zur Zeit in Überarbeitung
befi ndlichen Denkmalschutzliste.

Wirtschaftliche Situation :

Zur Jahreswende 1989/90 verfügte Mühlhau-
sen über 539 Arbeitsstätten, in denen 32793
Personen beschäftigt waren. Davon entfielen
auf den primären Sektor 1562 Personen
(4,8Vo), den sekundären Sektor 79697 (60Vo)
und den tertiären Sektor 11534 (35/7o) (vgl.
Tab.3).

Bereits Ende 1990 setzte ein Stukturwandel
der Industrie ein, der die Verhältnisse grund-
legend veränderte. Zwar waren auch 1991
noch fünf Großbetriebe (Cottana, de-pro-ma,
Möve-Werk, Mülana und WKM) mit von
i500 bis 2800 Beschäftigten dominierend, jei-
doch kamen die sich vollziehenden strukturel-
len Veränderungen bereits im Sommer 1991
signifikant zum Ausdruck. Innerhalb nur ei-
nes Jahres erhöhte sich die Zahl der Arbeits-
stätten um mehr als l$07o von 539 auf 1106
(vgl. Tab.4). 

'

Trotz dieser positiven Entwicklung konnten
die von den ehemaligen volkseigenen Betrie-
ben und landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften entlassenen Arbeitnehmer
häufig keine neue Arbeitsstelle finden, was si-
cherlich auch an ihrer großen Anzahl lag. Im
Sommer 1991 betrug die Arbeitslosenquote in
Mühlhausen l4JVo, auch der Anteil an Kurz-
arbeitern war sehr hoch. Die Stadtverwaltung
sah deshalb ihre Hauptaufgabe darin, der Ar-
beitslosigkeit entgegenzuwirken. Deshalb be-
trieb sie eine Politik der "Maßnahmen mit
dem Arbeitsamt", so daß in vom Arbeitsamt
geförderten Bildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen 5400 Personen beschäftigt wer-
den konnten. Allein die Stadtverwaltung be-
schäftigte 162 Arbeitnehmer in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen und über 230 Be-
schäftigte aus Kindergärten und -krippen als
ABM-Kräfte.

Auch der rapide Abbau der Arbeitsplätze in
der Region, so z.B. die Schließung des Kali-
werkes in Menteroda mit ehemals 1700 Ar-
beitsplätzen, die erhebliche Reduzierung der
Arbeitsplätze in Schlotheim (bei Sponeta)
und Diedorf (bei Esda), blieb nicht ohne Aus-
wirkung auf die Stadt, da hierdurch die Nach-
frage nach Arbeitsplätzen in Mühlhausen zu-
sätzlich anwuchs. Der sich im Gange befind-
liche Abbau von Arbeitsplätzen in den fünf
größten Betrieben der Stadt: Cottana und
Mülana (Trikotagen, Textilien, Damenober-
bekleidung), WKM (Westthüringische Kamm-
garnspinnerei), Möve-Werk (Metallverarbei-
tung) und de-pro-ma (Mikroelektronik), war
in seinen Ausmaßen nicht absehbar (Arbeits-
papier 1991). 

.

Um das bisherige Arbeitsplatzpotential zu si-
chern, hat die Stadtverwaltung Mühlhausen
seit 1990 eine offensive Gewerbegebietspoli-
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tik betrieben. So wurde bereits 1991 südöst-
lich der Stadt das neue Gewerbegebiet Trift
voll erschlossen, das neben dem Industriege-
biet Schadeberg und den bereits vorhandenen
Industrie- und Gewerbeflächen, u.a. an der
Görmarschen Landstraße und der Industrie-
bzw. Naumannstraße, sicherstellen sollte, daß
die Voraussetzung zur Ansiedlung vornehm-
lich klein- und mittelständischer Firmen in
ausgewogener Branchenmischung vorhanden
ist. Damit sollen zum einen die Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft wieder hergestellt
und die Konjunkturempfindlichkeit vermin-
dert sowie zum anderen die überregionale Be-
deutung des Standortes Mühlhausen gesichert
werden (mühlhausen adress 1991).

Innerhalb von zwei Jahren vollzogen sich dra-
stische Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
in Mühlhausen: Ca. ZOVo der Arbeitsplätze
gingen verloren. Außerdem kam es zu gravie-
renden Umschichtungen. Während im
primären und sekundären Sektor jeweils ein.
drastischer Einbruch erfolgte, konnte der ter-
tiäre Sektor zulegen, wie Tabelle 5 ausweist.

Auf der Grundlage einer von seiten der Stadt-
verwaltung durchgeführten Zusammenstel-
lung, bei der sämtliche Betriebe mit momen-
tan oder in absehbarer Zukunft mehr als 49
Beschäftigten berücksichtigt wurden, stellt

sich im Sommer 1993 die wirtschaftliche Si-
tuation so dar:

In der Stadt gibt es im primären Sektor z.Zt.3
größere Betriebe (mit 50 Mitarbeitern und
mehr), im sekundären Sektor 41 und im ter-
tidren Sektor 21, in denen jeweils zusammen
274 (primarer Sektor), 2904 (sekundärer Sek-
tor) bzw. 1836 (tertiärer Sektor) Personen be-
schäftigt sind (Stadt Mühlhausen, Sommer
1993).

Die Daten lassen erkennen, daß der Struktur-
wandel in Mühlhausen momentan in vollem
Gange ist. Der prozentuale Anteil der Ar-
beitsplätze im tertiären Sektor hat signifikant
zugenommen, was allerdings auch daran lie-
gen mag, daß der sekundäre Sektor zur Zeit
noch in einer tiefen Krise steckt. Dafür
spricht, daß das produzierende Gewerbe per-
spektivisch sein Arbeitsplatzangebot dra-
stisch zu erhöhen beabsichtigt.

Auch der Umstand, daß 16 Firmen des sekun-
dären und 10 Firmen des tertiären Sektors
neue Gewerbeflächen innerhalb des Stadtge-
bietes anstreben, spricht für eine positive Zu-
kunftseinschätzung. Als Gründe für den beab-
sichtigten Umzug wurden seitens der Ent-
scheidungsträger genannt: verkehrstechnisch
ungünstiger Standort, keine Erweiterungs-
möglichkeit am Standort, Ausgliederung aus

Tabelle 3 Beschäftigte nach Sektoren 1989190

Primiüer Sektor Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor

Landwirtschafr 1200
Energie, Wasser-,1,52
wirtschaft

Maschinen- und
Fahrzeugbau
Baumat.produktion
ElektrolElektronik
Leichtindustrie
Textilindustrie
Lebensmittelindustrie
Bauwesen

3439

573

2820
r4r4
6973

r775
2703

Verkehr,Nachrichtenwesen l74O
Kommunalwirtschaft 300
Wohnungswirtschaft 200

Bildungswesen 2264

Erholung,Tourismus, 244
Kultur und Kunst
Gesundheit und Soziales 3273

Staatsorgane 600

Banken, Versicherungen 789

Kirchen 180

Handel 1944

t562
4,8Vo

19697

60Vo

1r534
3527o

Quelle: Stadt Mühlhausen, Amt für Stadtplanung, Abt. Wißchaftsförderung, August l99l (Arbeitspapier l99l)
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Tabelle 4 Arbeitsstätten im Sommer 1991

Einrichtungen nach Branchen Anzahl

Handel allgemein

Sonstige Dienstleistungen
davon:
Computer/D atentechnik
Architektur/In genieurbüro s/Immobilien
Z,einngenl Agenturen/Anw älte
Sonstiges

Verarbeitendes Gewerbe
davon:
Metall
Textil
Elektronik/Elektrotechnik
Druck/Papier
Lebensmittel

Verkehr
Versicherungs-, Bausparvertreter, Finanzberater
Baugewerbe

davon:
Bau
Heizung/Sanitär
Maler/GlaserlFußboden
Holz/Ivlöbel

Autohandel, -pflege, -zubehör
Gaststätten und Beherbergungsgewerbe
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung
Kreditinstitute, Versicherungen
Vereine, Freizeiteinrichtungen
Energie, Wasserversorgung

412

185

8
26
t2

r39
110

30
23

7
5

45

10r,

92

85

35
22
13
15

42

39

1,5

10

9

6

1106

Quelle: Stadt Mühlhausen Amt für Stadtplanung, Abt. Wirtschaftsförderung, August 1991 (Arbeitspapier l99l)

Wohngebiet, überalterte Bausubstanz, wo
selbst durch Sanierung keine betriebswirt-
schaftlich effektive Produktion möglich wäre,
und räumliche Entflechtung ehemals beste-
hender großer Produktionseinheiten (Arbeits-
papier 1993).

Im Sommer 1993 bestanden in Mühlhausen
fünf Indushiegebiete: das Industrie- und Ge-
werbegebiet Süd/OsrTriftweg, 1. Bauab-
schnitt mit 30 ha Gesamtfläche, das Industrie-
und Gewerbegebiet Süd/Ost-Triftweg, 2.
Bauabschnitt mit 28,5 ha Gesamtfläche, das
Industrie- und Gewerbegebiet Wendewehr/
Ammersche Landstraße mit 41,5 ha Gesamt-
fläche, das Industrie- und Gewerbegebiet

Görmarsche Landstraße mit 14,3 ha Gesamt-
fläche und das Industrie- und Gewerbegebiet
Schadeberg mlt445 ha Gesamtfläche.

Das erst 1991 angelegte Industrie- und Ge-
werbegebiet Süd/OsrTriftweg fand so guten
Anklang, daß bereits im Frühjahr 1993 von
den dortigen 30,0 ha Gesamtfläche 27,6 ha
belegt waren, weshalb die Stadt das dortige
Areal um einen zweiten Bauabschnitt von
285 ha erweiterte, der im Sommer 1993 noch
voll zur Verfügung stand. Aber auch in den
übrigen drei Industrie- und Gewerbegebieten,
die bereits zu DDR-Zeiten bestanden, gibt es
noch freies Flächenpotential von insgesamt
47 2ha (Standortatlas 1993).
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Tabette 5 Beschäftigtenstruktur im Vergleich vor und nach der Wende

Sektor 1989/90 1992

Primärer Sektor
Sekundärer Sektor
Tertiiaer Sektor

1.562

19.697

rr.534

960

11.450

t3.260

32.793 25.670

Quelle: Stadt Mühlhausen. Amt für Stadtplanung/Wirtschaftsförderung, Sommer 1993 (Arbeitspapier)

Seitens der Stadtverwaltung Mühlhausen sind
also in den letzten Jahren große Anstrengun-
gen unternommen worden, Gewerbeflächen
bereitzustellen und somit die Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Strukturwandel
und wirtschaftlichen Aufschwung zu schaf-
fen.

12. Zusammenfassung

Das erstmals in einer Urkunde Otto II. er-
wähnte Mühlhausen verfügt über eine reiche
und bewegte Geschichte; es war Kaiserpfalz
und Versammlungsort von Kaisern und Köni-
gen während seiner mittelalterlichen Blütezeit
als Freie Reichsstadt mit eigenem Territori-
um, zwei Stadtmauerringen und zahlreichen
gotischen Profan- und. Sakralbauten. Trotz
des im 19. Jh. erfolgten Abrisses von 21
Stadttoren (ehemals 23) sowie vieler Profan-
bauten und der bis heute fortdauernden Um-
nutzung mehrerer Kirchen der Stadt u.a. als
Museen hat sich das Erscheinungsbild der
Stadt seit jener Zeit erhalten. Es prägt Mühl-
hausen bis heute, da die Stadt im Zweiten
Weltkrieg unzerstört blieb. Mühlhausen stellt
sich damit als eine städtebauliche und kunst-
geschichtliche Gesamtheit dar, eine histori-
sche Rarität, über deren Stellenwert sich die
Einwohner stolz bewußt sind. Bis heute bleibt
Mühlhausen verknüpft mit Thomas Müntzer,
der 1525 von hier aus den Bauernkrieg lenkte
und nach dessen Scheitern vor den Toren der
Stadt hingerichtet wurde. Insbesondere zu
DDR-Zeiten rückte diese Phase der Geschich-
te Mühlhausens in den Mittelpunkt der Be-
trachtung, wie es auch in der 1975 erfolgten
Verleihung der Bezeichnung Thomas-Münt-
zer-Stadt Mühlhausen deutlich wird. In der
Stadt wurde zudem dieZentrale Gedenkstätte
Deutscher Bauernkrieg eingerichtet, deretwe-
gen u.a. drei Innenstadtkirchen, die Marien-

kirche, die Kornmarktkirche und die Allerhei
ligenkirche, museal umgenutzt wurden. Dies
bewirkte, daß Mühlhausen trotz seiner peri-
pheren Lage in der ehemaligen DDR bestän-
dig im Lichte des veröffentlichten Interesses
der DDR-Medien stand.

In der Renaissancezeit erlebte die Stadt eine
lange Nachblüte, die aber durch den Dreißig-
jährigen Krieg endgültig ein jähes Ende fand.
Zahbeiche Stadtbrände und Pestepidemien
beutelten sie außerdem während der folgen-
den Jahrhunderte arg. Erst 1831 erreichte
Mühlhausen wieder die Einwohnerzahl, die
es vor dem Dreißigjährigen Krieg gehabt hat-
te.

Im Jahre 1802 wurde Mühlhausen preußisch,
von 1807 bis 1814 gehörte es zum Königreich
Westfalen, 1815 bestätigte der Wiener Kon-
greß die Zugehörigkeit zu Preußen. Als
preußische Kreisstadt wurde Mühlhausen auf-
grund nicht vorhandener Bodenschätze und
mangelhafter moderner Verkehrsverbindun-
gen erst relativ spät von der Industrialisierung
erreicht.

Erst die Einführung der Dampfmaschine 1859
und derEisenbahnanschluß 1870 brachten für
Mühlhausen den Einstieg ins Industriezeital-
ter, der insbesondere im Aufblühen einer
Textilindustrie und einem nachhaltigen Be-
völkerungsanstieg zum Ausdruck kam. Die
Stadt wuchs aufgrund dessen über ihre mittel-
alterliche Ummauerung hinaus; ein Prozeß,
der auch in der Zeit der Weimarer Republik
und der NS-Zeit fortdauerte - wenngleich auf-
grund der Weltwirtschaftskrise deutlich ver-
langsamt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die
Produktionsbetriebe in Mühlhausen wie über-
all in der ehemaligen DDR vergesellschaftet
zu Volkseigenen Betrieben; die Textilindu-
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strie blieb allerdings der bedeutendste Indu-
striezweig. Seit der Wiedervereinigung arbei-
tet die Stadt durchaus selbstbewußt an ihrer
zukünftigen Rolle, wobei die Schwerpunkte
zum einen im Bewußtsein der Bedeutung und
der Pflege der mittelalterlichen Altstadt als
überregionale touristische Attraktion und zum
anderen im Bemühen um die Ansiedlung neu-
er Gewerbe liegen.
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r l. Riepenhausen. H.: Die bäuerliche Siedlung des Ra-
vensberger Landes bis 1?70. 1938

* 2. Krakhecken, M.: Die Lippe. f 939
* 3. Ringleb, Fr.: Klimaschwankungen in Nordwest-

deutschland (seit 1835). 1940
I 4. Lucas, O.: Das Olper Land. 1941

' 5. Uekötter, H.: Die Bevölkerungsbewegung in West-
falen und Lippe 1818 - 1933. 1941

' 6. Heese, M.: Der Landschaftswandel im mittleren'
Ruhr-Industriegebiet seit 1820. 1941

r ?. Bertelsmeier, E.: Bäuerliche Siedlung und Wirt-
schaft im Delbrücker Land. 1942

WESTFALISCHE GEOGRAPHISCHE STUDIEN

' 1. Müller-Wille, W.: Schriften und Karten zur Lan-
deskunde Nordwestdeutschlands 1939 - 1945.
1949

2. Müller-Temme, E.: Jahresgang der Niederschlags-
menge in Mitteleuropa. 1949 r,00

' 3. Müller, H.: Die Halterner Talung. 1950

' 4. Herbort, W.: Die ländlichen Siedlungslandschaf-
ten des Kreises Wiedenbnick um 1820. 1950

5. Frahling, H.: Die Physiotope der Lahntalung bei
Laasphe.1950 1,50

' 6. Schuknecht, F.: Ort und Flur in der Herrlichkeit
Lembeck. 1952

* ?. Niemeier, G.: Die Ortsnamen des Münsterlandes.
1953

' 8. Eversberg, H.: Die Entstehung der Schwerindu-
strie um Hattingen f84? -f85?. 1955

* 9. Pape, H.: Die Kulturlandschalt des Stadtkreises
Münster um 1828. 1956

' 10. Hessberger, H.: Die Industrielandschaft des Bec-
kumer Zementreviers. 195?

' 11. Pfaff, W.: Die Gemarkung Ohrsen in Lippe. 1957
12. Denecke, K.: Flüsse und Wasserwirtschaft, Was-

serbiologie und Wasserkrankheiten in Mesopota-
mien. 1958 2,00

r 13. Timmemann, O., L. Hempel und H. Hambloch:
Zur Kulturgeographie der Ötztaler AIpen. _1958

2.50

' 14. Heising, P. H.: Missionierung und'Diözesanbil-
dung in Kalifornien. 1962

15. Entwicklungshilfe und Entwicklungsland. Begriff'
Probleme und Möglichkeiten. Beiträge von A. Ant-
weiler, W. Manshard, R. Mohr, G. Pfeifer, E. Sarki-
syans, O. Timmermann. 1962 7;00

16. Dege, W.: Zur Kulturgeographie des Nördlichen
Gudbrandsdals. l96S ?,00

1?. Fröhling, M.: Die Bewässerungslandschaften der
spanischen Mittelmeerküste.1965 6,00

18. Hambloch, H.: Der Höhengrenzsaum der Ökume-
ne. 1966 10,00

19. Bronny, H. M.: Studien zur Entwicklung und
Struktur der Wirtschaft in Finnisch-Lappland.
IYOO ?,00

20. Giese, E.: Die untere Haseniederung. 1968 10,00
21. Beyer, L.: Der Siedlungsbereich von Jerzens im

Pitztal.1969 9,00
22. Mayhew, A.: Zur strukturellen Reform der Land-

wirtschaft in der BRD, erl. an der Flurbereinigung
in Moorriem/Wesermarsch. l9?0 ?,50

23. Stonjek, D.: Sozialökonomische Wandlung und
Siedlungslandschaft eines Alpentales (Defereg-
gen).1971 ?,50

24. Döhrmann, W.: Bonitierung und Tragfähigkeit ei-
nesAlpentales (Defereggen). 19?2 8,50

25. Oldcnburg und dcr Nordwcstcn. Dt. Schulgeogra-
phentag 19?0. Volträge, Exkursionen, Berichte.
19? l 15,00

26. Bahrenbcrg, G.: Auftreten und Zugrichtung von
TiefdruckgebieteninMitteleuropa.l9T3 12,50

'2?. Giese, E.: Sovchoz, Kolchoz und persönliche Ne-
benerwerbswirtschaft in Sowjet-Mittelasien. 1 973

20,00
* 28. Sedladek, P.: Zum Problem intraurbaner Zentral-

orte - am Beispiel der Stadt Münster. 1972

29. Treude, E.: Nordlabrador. Siedlung und Wirt-
schaft in einem polaren Grenzsaum der Ökumene.
7974 r2,50

* 30. Müller-Wille, L.: Lappen und Finnen in Utsjoki,
Finnland. 1974

31. Thannheiser, D,: Vegetationsgeographische Unter-
suchungenaufderFinnmarksvidda.l9T5 10,00

* 32. Rinschede, G.: Die Transhumance in den französi-
schen Westalpen und in den Pyrenäen. 19?9

33. Festschrift für Wilhelm Müller-Wille: Mensch und
Erde. Mit 22 Beiträgen. 1976 20,00

* 34. Werner, J.: Kraftwerksabwärme in der Hydro-
sphäre.1977

' vergriffen
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35. Jäger, H.: Zur Erforschung der mittelalterlichen
Kulturlandschaft. Müller-Wille, V9.: Gedanken zur
Bonitierung und Tragfähigkeit der Erde. Brand,
Fr.: Geosophische Aspekte und Pempektiven zum
Thema Mensch - Erde - Kosmos. 1978 r5,00

36. Quartärgeologie, Vorgeschichte und Verkehrswas-
serbau in !9estfalen. 46, Tagung der AG Nordwest-
deutscher Geologen in Münster 19?9. Mit 19 Bei-
trägen. 1980 17,50

37. Vlestfalen - Nordwestdeutschland - Nordseesek-
tor, W. Müller-Wille zum 75. Geburtstag. Mit 29
Beiträgen.l98l 20,00

38- Kom1l, Kl. U.: Die Seehäfenstädte im Weser-Jade-
Raum. 1982 9,00

39. Müller-Wille, Y9.: Probleme und Ergebnisse geo-
graphischer Landesforschung und Länderkunde.
Gesammelte Beiträge 1936 - 1979. Erster Teil.
1983 r5,00

40. Müller-\üille, W.: Probleme und Ergebnisse geo-
graphischer Landesforschung und Länderkunde.
Gesammelte Beiträge 1936 - 1979. Zweiter Teil.
1983 15,00

41. Kundenverhalten im System konkurrierender
Zentren. Fallstudien aus dem Großraum Bremen.
dem nördlichen Ruhrgebiet und Lipperland. Mit
Beiträgen von H. Heineberg/N. de Lange und W.
Meschede.Ig8s 25,00

42. Mayr, A., K. Temlitz (Hg.): Erträge geographisch-
landeskundlicher Forschung in Westfalen. Fest-
schrift 50 Jahre Geographische Kommission für
Westfalen. Mit 34 Beiträgen. 1986 48,00

43. Mayr, A., Fr.-C. Schultzc-Rhonhof (Hg.): Münster
und seine Partnerstädte: York, Orl6ans, Kristian-
sand, Monastir, Rishon le Zion, Beaugency, Fres-
no. Mit 10 Beiträgen. 1988 38,00

44. Allnoch, N.: Windkraftnutzung im nordwestdeut-
schen Binnenland - Ein System zur Standortbe-
wertungfürWindkraftanlagen.1992 29,80

45. Brand, Fr.: Lemgo. AIte Hansestadt und modemes
Mittelzentrum: Entrvicklung, Analysen, Perspekti-
ven. 1992 38,00

WESTFALISCHE GEOGRAPHISCHE STUDIEN.
BEIHEFAE

1. Klcinn, H.: Entwurf und Anwendung von Karten,
l9?0

2. Haller, B. und G. Tiggesbäumker: Die Karten-
sammlung des Freih. A. v. Haxthausen in der Uni-

. ' versitätsbibliothekMünster.19?8 10.00

SPIEKER -
LANDESKUNDLICHE BEIIRAGE UND BERICHTE

1. Bertelsmeicr, E., \{. Müller-Wille: Landeskund-
lich-statistische Kreisbeschreibung in Westfalen.
1950 2,00

2. Wehdeking, B.: Die Viehhaltung in Westfalen l8l8
- 1948. 1. Folge: West- u. Ostmünsterland. Müller-
Wille, W.: Der Viehstapel in Westfalen. 1950 2,00

' 3. Schneider, P.: Natur und Besiedlung der Senne.
1952

' 4. Wehdeking, R.: Die Viehhaltung in Westfalen 1818

- 1948. 2. Folge: Kernmünsterland und Hellweg-
börden. Müller-Wille, W.: Die Schweinehaltung in
Westfalm. 1953

' 5. Gorki, H. Fr,: Die Grundrisse der städt. Siedlun-
gen in Westfalen. fimmermann, O.: Grundriß und
Altersschichten der Hansestadt Soest. Steiner, G.:
Funktionales Gefüge der Großstadt Gelsenkir-
chen. 1954

' 6. Taschenmacher, W.: Die Böden des Südergebirges.
1955

' 7. Lucas, O.: Die Sauerland-Höhenstraße Hagen-
Gießen. Sommer, R.: Die Industrie im mittleren
Lennetal. 1956

+ 8. Hoffmann, G.: Funktionale Bereichsbildung im
Raume Emsland-Südoldenburg. Müller-Wille, W.:
Erreichbarkeit und Einkaufsmöglichkeit. 195?r 9. Stork, Th.: Das Flußtal der Hönne. Hambloch, H.:
Naturräume der Emssandebene. Ringleb, F.: Das
phänologische Jahr in Westfalen. 1958

10. Böttcher, G.: Die agrargeographische Struktur
Westfalens 1818 - 1950. 1959 6,00

+ 11. Feige, W.: Talentwicklung und Verkarstung im
Kreidegebiet der Alme. Kleinn, H.: Die Schledden
auf der Haarfläche. 1961

r 12. Hempel, L.: Das Großrelief am Südrand der West-
fälischen Bucht. Seraphin, E. Th.: Glaziale Halte
im südlichen unteren Weserbergland. Wölcken, K,:
Regenwetterlagen in Argentinien. 1962

13. Schäfer, P.: Die wirtschaftsgeographische Struk-
tur des Sintfeldes. Engelhardt, H. G. S.: Die Hecke
im nordwestl. Südergebirge. 1964 7,00

14. Müller-Wille, Iü..: Bodenplastik und Naturräume
Westfalens. Textband und Kartenband. 1966 14,00| 15. Rack, E.: Besiedlung und Siedlung des Altkreises
Norden. 196?

'16, Kluczka, G.: Zum Problem der zentralen Orte.
WissenschaftsgeschichU. Entwicklung in Deutsch-
land und Forschungsstand in Westfalen. 196?

1?. Poeschel, H.-Cl.: Alte Fernstraßen in der mittleren
Westfälis.chen Bucht. 1968 8,00

18. Ludwig, K.-H.: Die Hellwegsiedlungen am Ostran-
deDortmunds. l9?0 6.50

19. Windhorst, H.-W.: Der Stemwäder Berg. 19?1 6,50
20. Franke, G,: Bewegung, Schichtung und Gefüge der

Bevölkerung im Landkreis Minden. 19?2 ?,50
21. Hofmann, M.: Ökotope und ihre Stellung in der

Agrarlandschaft. Werner, J. und J. Schweter: Hy-
drogeographische Untersuchungen im Einzugsge-
biet der Stever. 1973 12,50

r 22. Hüls, H.: Heiden in Lippe. Zur Genese und Struk-
tur eines dörllichen Lebensraumes. 19?4

23. Ittermann, R.: Ländliche Versorgundsbereiche und
zentrale Orte im hessisch-westfälischen Grenzge-
biet. 19?5 10,00| 24. Ballmann, W.: Der Hafen Oldenburg, Temlitz, Kl,:
Gestaltanalyse der Stadt Gronau/Westfalen. 19?6
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25. Iüestfalen und Niederdeutschland. Festschrift 40
Jahre Geographische Kommission für Westfalen.
2 Bände mit 28 Beiträgen. 19??
I: Beiträge zur speziellen Landesforschung 15,00
II: Beiträge zur allgemeinen Landesforschung

15.00
26, Der Hochsauerlandkreis im Wandel der Ansprü-

che. Jahrestagung der Geogr. Kommission in Me-
schede 19?8. Mit 10 Beiträgen. 19?9 12,50

27. Müller-I{ille, W': Beiträge zur f'orstgeographie in
Westfalen. 1980 8,00

28. Stadt und Dorf im Kreis Lippe in Landesfor-
schung, Landespflege und Landesplanung. Jahres-
tagung der Geogr. Kommission in Lemgo 1980. Mit
6 Beiträgen. 1981 10,00

29. Becks, Fr.: Die räumliche Differenzierung der
Landwirtschaft in der Westfälischen Bucht. 1983

10,00
30. Westmünsterland - Ostniederlande. Entwicklung

und Stellung eines Grenzraumes. Jahrestagung der
Geogr. Kommission 1983. Mit 6 Beiträgen. 1984

30,00
31. Westbeld, H.: Kleinwasserkraftwerke im Gebiet

der oberen Ems. Nutzung einer vernachlässigten
Energiequelle. 19S6 20,00

92. Der Raum Dortmund - Entwicklung, Strukturen
und Planung im östlichen Ruhrgebiet. Jahresta-
gung der Geogr. Kommission 1985. Mit I Beiträ-
gen.1988 28,00

33. Becker,.G., A. Mayr, Kl, Temlitz (Hg.): Sauerland -
Siegerland - Wittgensteiner Land. Jahrestagung
der Geogr. Kommission in OIpe 1989. Mit 24 Bei-
trä9en.1989 38,00

34.'Mayr, A., Kl. Temlitz (Hg.): Südoldenburg-Ems-
land - Ein ländlicher Ruam im Strukturwandel.
Jahrestagung der Geogt. Kommission in Vechta
198?. Mit 8 Beiträgen. l99l 22,00

35. Mayr, A., Kl. Tenlitz (Hg.): Südost-Westfalen -
Potentiale und Planungsprobleme einer Wachs-
tumsrgeion. Jahrestagung einer Geographischen
Kommission in Paderborn 1991. Mit 28 Beiträgen.
1991 45,00

36. Mayr, A., Kl. Terrlitz (Hg.): Münsterland und an-
grenzende Gebiete. Jahrestagung der Geogra-
phischen Kommission in Münster 1993. Mit 30
Beiträgen.1993

SIEDLUNG UND LANDSCHAET IN WESTFALEN

1. Müller-lüille, l{., E. Bertelsmeier: Der Stadtkreis
Münster 1820 - 1955. 1955

2. Wöhlke, lV.: Die Kulturlandschaft des Harde-
hausener und Dalheimer Waldes. 195?

3. Platt, E. S.: A Geographical Study of Dutch-Ger-
man Border. Dt. von E. Bertelsmeier. 1958 5,00

4. Ringleb, A.: Dörfer im oberen Weserbergland.
Hambloch, H.: Einijdgruppe und Drubbel. 1960

5. Müller-Wille, Mich.: Die eisenzeiUichen Fluren in
denfestländischenNordseegebieten. 1965 r4,00

6. Brand, Fr.: Zur Genese der ländlich-agraren Sied-
lungen im lippischen Osning-Vorland. 196? I 1,00

' ?. Sönnecken, M.: Die mittelalterliche Rennfeuerver-
hüttung im märkischen Sauerland. 19?1

r 8. Burrichter, E.: Die potentielle natürliche Vegeta-
tion in der WestfäIischen Bucht. 19?3. Nachdruck
1991 35.00

9. Temlitz, Kl,: Aaseestadt und Neu-Coerde. Bild-
strukturen neuer Wohnsiedlungen und ihre Be-
wertung. l9?5 12,50

' 10. Lievenbrück, Br.: Der Nordhümmling..Ländliche
Siedlungen im Grenzbereich von Moor und Geest.
l9?? 15,00

11. Walter, H.-H.: Padberg. Struktur und Stellung ei-
ner Bergsiedlung in Grenzlage. 19?9 25,00

12. Flurbereinigung und Kulturlandschaftsentwick-
lung. Tagung des Verbandes deutscher Hochschul-
geographen. Mit 5 Beiträgen. 1979 8,50

' 13. Sieverding, W.: Benstrup und Holtrup - Zur Gene-
se bäuerlicher-trup-Siedlungen in' Altwestfalen.
1980 r2,50

14. Bertelsmeier, E.: Bäuerliche Siedlung und Wirt-
schaft im Delbrücker Land. 1942. Nachdruck 1982

7,50
15. Nolting, M,: Der öffentliche Personennahverkehr

im nordwestdeutschen Küstenland. 1983 1 1,00
16. Steinberg, H. G.: Das Ruhrgebiet im 19. und 20.

Jahrhundert - Ein Verdichtungsräum im Wandel.
1985 - 30,00

1?. Vegetationsgeographische Studien in Nordrhein-
Westfalen. Wald- und Siedlungsentwicklung -
Bauerngärten - Spontane Flora. Von R. Pott, A.
Sternschulte, R. Wittig/E. Rückert. 1985 22,00

18. Sieknann, M.: Die Struktur der Stadt Münster am
Ausgang des 18. Jahrhunderts - Ein Beitrag zur
historisch-topologischen Stadtforschung. I 989

. 48,00
19. Riepenhausen, H.: Die bäuerliche Siedlung des Ra-

vensberger Landes bis 1??0. 1938. Mit Nachtrag
von A. Schüttler: Das Ravensberger Land 1??0 -
1986. Nachdruck 1986 24,00

20. Junk, Heinz-K,, Kl. Temlitz (Hg.): Beiträge zur
Kartographie in Nordwestdeutschland - Die Karte
als Arbeits- und Forschungsmittel in verschiede-
nen Berufsfeldern. 1991 42,00

21. Wiegelmann-Uhlig, E,: Berufspendler in Westfa-
len 1930-19?0. Ein Beitrag zur regionalen Mobili-
tät. Im Druck

DIE LANDKBEISE IN WESTFALEN

1. Der Landkreis Paderborn. Von G. v. Geldern-
Chrispendorf. 1953 11,00

2. Der Landkreis Münster. Von W. Müller-Wille,
E. Bertelsmeier, H. F. Gorki, H. Müller. 1955 14,00

3. Der Landkreis Brilon. Von A. Ringleb. 195? 14,00
4. DerLandkreisAltena, VonE. Wagner. 1962 14,00
5. Der Landkreis Wiedenbrück. Von W. Herbort,

W. Lenz,I. Heiland, G. Willner. 1969 14,00
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Einzelprers je Doppelblatt und Beglerttext

l. Liefcrung 1985,4 Doppelblätter:

GEOGRAPHISCH-LANDESKUNDLICHER ATLAS
VON WESTFALEN
(Redaktion: A. Mayr, Kl. Temlitz, E. Bertelsmerer, B.
Fistarol, H. Fr. Gorki, T. Kaling, H. Pape, H. Pohl-
mann, J. Werner)
Ca. 100 Doppelblätter und Begleittexte aus 10 The-
menbereichen. 1985 ff

4.Wandcrn/Naherholung und Kurzzcittourismus
(Themenbereich: Fremdenverkehr u. Erholung).
Von A. Freund (Entwurf u. Text)

4. Liefcrung 1988/89, 4 Doppelblätter 46,40
l Potcntiellc natürlichc Vcgctation (Themenbe-

reich: Landesnatur). Von E. Burrichter, R. Pott u.
H. Furch (Entwurf u. Text)

2. Ländliche Bodenordnung I: Gcmcinhcitstcilun-
gen und Zusammenlegungcn 1820 - 1920 (The-
menbererch: Land- und Forstwirtschaft). Von E.
Welß {Entwurf u. Text)

3. Ländliche Bodcnordnung II: Umlcgungen und
Flurbcreinigungcn 1920 - 1987 (Themenbereich:
Land- und Forstwirtschaft). Von E. Werß (Ent-
wurf u. Text)

4. Eiscnbahnen - Nctzcntwicklung und Personcn-
vcrkehr (Themenbereich: Verkehr). Von H. Ditt.
P. Schöller (Entwurf) u. H. Kreft-Kettermann
(Entwurf u. Text)

5. Licferung 1990, 5 Doppelblätter 58,00
1.Bevölkerungsdichte dcr Gcmcinden l87l - 1987

und Vcrändcrung l8l8 - lg87 (Themenbereich:
Bevölkerung). Von H. Fr. Gorki (Entwurf u. Text)

2. Bevölkcrungsdichtc dcr Krcise l87l - 198? und
Vcränderung l8l8 - 1987 (Themenbereich: Bevöl-
kerung). Von H. Fr. Gorki (Entwurf u. Text)

3.Staatliche und kommunalc Vcrwaltungsglicdc-
rung (Themenberelch: Administration und PIa-
nung). Von A. Mayr (Entwurf u. Text)

4. Bchördcn unf Zuständigkcitsbcreichc I 196? und
1990 (Themenbereich: Administration und PIa-
nung). Von H. Kreft-Kettermann (Entwurf u.
Text)

5. Bchörden und Zuständigkeitsbcrcichc II 196? und
1990 (Themenbereich: Admrnistration und Pla-
nung). Von H. Kreft-Kettermann (Entwurf u.
Text)

6. Licfcrung 1991,5 Doppelblätter 58.00
l.Wcstfalcn im Satcllitcnbild (Themenbererch:

Westfalen). Von Kl. U. Komp (Entwurf u. Text)
2.Gcologic und Paläogcographie (Themenbereich:

Landesnatur). Von Kl. Temlitz (Entwurf u. Text)
3. Gcomorphologie und Naturräume (Themenbe-

reich: Landesnatur). Von E. Th. Seraphim (Ent-
wurf u. Text)

4. Nahrupgs- und Gcnußmittclindustric (Themen-
bereich: Gewerbliche Wirtschaft). Von A. Beierle
(Entwurf) u. J. Niggemann (Entwurf u. Text)

5.Abfallwirtschaft (Themenbereich: Gewerbliche
Wirtschaft). Von A. Wirth (Entwurf u. Text)

19,80

46,40
1. Bclief (Themenbereich Landesnatur) von W. Mül-

Ier-Wrlle (Entwurf) u. E. Th. Seraphrm (Text)
2.Spät- und nacheiszeitliche Ablagcrungen/Vege-

tationsentwicklung (Themenbereich: Landesna-
tur). Von E. Th. Seraphim u. E. Kramm (Entwurf
u. Text)

3. Florcnclcmentc (Themenbereich: Landesnatur).
Von Fr. Runge (Entwurf u. Text)

4. Fremdcnverkchr - Angebotsstruktur (Themenbe-
reich: Fremdenverkehr u. Erholung). Von P.

Schnell (Entwurf u. Text)

2. Liefcrung 1986,5 Doppelblätter 58,00
1. Begriff und Raum (Themenbererch: ,.Westfalen -

Begriff und Raum"). Von W. Müller-Wille, K.
Temlitz, W. Winkelmann, G. Müller (Entwurf) u.
W. Kohl (Text)

2. Nicdcrschläge in raum-zcitlichcr Vertcilung (The-
menbereich: Landesnatur). Von E. Müller-Temme
(Entwurf u. Text) u. W. Müller-Wille (Entwurf)

3. Pflanzenwachstum und Klimafaktoren (Themen-
bereich: Landesnatur). Von Fr, Ringleb, J. Werner
(Entwurf u. Text) u. P. Hofste (Entwurf)

4. Verbreitung wildlcbendcr Tierartcn (Themenbe-
rerch: Landesnatur). Von R. Feldmann, W. Stich-
mann, M. Berger (Entwurf u. Text) u. W. Grooten
(Entwurf )

5. Frcmdcnverkehr - Nachfragcstruktur (Themen-
bereich: Fremdenverkehr u. Erholung). Von P.

Schnell (Entwurf u. Text)
6. Vcrwaltungsgrcnzcn 1985 (Transparentfolie)

3. Lieferung 1987,4 Doppelblätter 46,40
l.Lagerstätten/Gcstcinsartcn/Karst (Themenbe-

reich: Landesnatur). Von H. Reiners, H. Furch, E.
Th. Seraphim, W. Feige, K- Temlrtz (Entwurf u.
Text)

2. Waldvcrbrcitung und Waldschädcn (Themenbe-
reich: Landesnatur). Von W. Grooten (Entwurf u.
Text)

3. Elektrizität - Versorgung und Vcrbrauch (The-
menbereich: Gewerbliche Wirtschaft). Von D.
Filthaut u. J. Werner (Entwurf u. Text)

Bezug: Im Buchhandel und bei Geographische Kommission für Westfalen, Robert-Koch-Str. 26,
W-4400 Münster. Telefon 0251/833929; Telefax 025f /83839f
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