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3. Stadtrechte 

 
Lesehinweise: Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1, 13. Aufl., Köln u.a. 2008, S. 275-278; Ebel, 

Friedrich/Thielmann, Georg: Rechtsgeschichte. Von der Römischen Antike bis zur Neuzeit, 3. Aufl., Heidelberg 

2003, Rn. 163-182. 

 

1. Auszug aus dem Freiburger Stadtrodel von 1218 [Sammlung von Rechten der Stadt, 

die die Bürger Freiburgs im Rahmen eines Herrschaftswechsels festgehalten haben], zit. 

nach H. Schreiber (Hg.): Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 1, 

Freiburg 1828, S. 1-24 [in neuer Rechtschreibung und z.T. abweichender Übersetzung]: 

 

[1.] Im Namen des Herrn. Kund sei allen, sowohl heute Lebenden als auch späteren 

Generationen, dass Berthold, Herzog von Zähringen, auf der Stätte seines eigenen Grund und 

Bodens, Freiburg nämlich, nach den Rechten von Köln, eine freie Stadt zu gründen 

beschlossen hat, im Jahre nach der Menschwerdung des Herrn eintausend einhundert und 

zwanzig. 

[2.] Er teilte allen und jeden angesehenen Handelsleuten Hofstätten auf dem errichteten Markt 

als Eigentum zu, um darauf Häuser zu errichten. Es soll aber jede Hofstätte in der Länge 100, 

in der Breite 50 Fuß haben; und für diese sollen 12 Pfennige […] dem Herrn entrichtet 

werden. 

[3.] Da nun durch Einwilligung und Beschluss des Königs und seiner Fürsten die Errichtung 

des Marktes bestätigt worden ist, hat er den Kaufleuten, wo auch immer sie herkommen 

mögen, folgende Freiheiten verliehen, welche allen, die in dieser Stadt bleiben, ewig zustehen 

sollen: […] 

[4.] Wer ein eigenes und nicht verpfändetes Gut oder Eigentum, das eine Mark wert ist, in 

Freiburg besitzt, der ist Bürger. 

[5.] Wer immer in Freiburg stirbt ohne einen rechtmäßigen Erben zu hinterlassen, dessen 

Güter sollen die 24 Ratsmänner Jahr und Tag in ihrer Gewalt behalten. Kommt jemand in 

dieser Zeit mit einem gültigen Zeugnis, soll der überlebende Erbe alles, was der Verstorbene 

hinterließ, vollständig besitzen. Käme aber keiner, so soll ein Teil der Güter für das Heil 

seiner Seele, ein Teil für den Herrn und ein Teil zur Befestigung der Stadt verwendet werden 

[…] 

[6.] Die Bürger sind nicht schuldig, mit dem Herrn weiter in den Krieg zu ziehen als eine 

Tagesreise, nämlich so, dass jeder die folgende Nacht wieder nach Hause kommen kann. 

[7.] Wenn einer dem andern während der Heerfahrt irgendwie verletzt, soll er dafür so bestraft 

werden, als wäre die Tat in der Stadt geschehen. 

[8.] Wenn aber dieser Kriegszug gemeinsam beschlossen wird und der Bürger, der dies hört, 

nicht mit hinaus zieht, dessen Haus soll von Grund auf zerstört werden – außer er hat einen 

Grund. […] 

[9.] Seinen Bürger hat er in seiner ganzen Gerichtsbarkeit den Zoll erlassen. 

[10.] Die Ratsmänner mögen über Wein, Brot, Fleisch und anderes Satzungen erlassen, wenn 

es ihnen für die ganze Stadt nützlich erscheint. Diejenigen, die dies schwören und nicht 

einhalten, verlieren ihre Ehre und ihre Besitztümer werden konfisziert. 
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2. Verfassungsänderung in Freiburg 1248, zit. nach H. Schreiber (Hg.): Urkundenbuch 

der Stadt Freiburg i.Br., Freiburg 1828, Bd. 1, S. 53-55 [in neuer Rechtschreibung und 

z.T. abweichender Übersetzung]: 

 

„[1.] Im Mai 1248 war zwischen der Gesamtheit der Bürger Freiburgs und den 24 älteren 

Geschworenen [das waren die bisherigen Ratsherren, 24 Kaufleute] ein Streit entstanden. Die 

Bürger waren nämlich der Ansicht, dass die 24 älteren Geschworenen die öffentlichen 

Angelegenheiten nicht zum allgemeinen Nutzen regelten, sondern gemäß ihrem eigenen 

Belieben ohne Übereinstimmung mit den anderen. […] 

[2.] Wir aber meinen, dass jeder Streit unter den Bürgern schadet, durch Eintracht die Stadt 

aber stärker und mächtiger wird. […] 

[3.] Wir legen daher einen Schwur ab und versprechen, alle unsere Freiheiten und Rechte 

sowohl gegen den Freiburger Grafen als auch unter uns stark und unverletzt zu bewahren. 

[4.] Wir beschließen daher: Zu den ersten 24 Geschworenen [= Ratsherren] sollen weitere 24 

hinzugefügt werden. Ohne Beratung und Einigung mit ihnen können die ersten 24 die 

öffentlichen Angelegenheiten nicht regeln. 

[5.] Die zweite Gruppe der Geschworenen muss jährlich ein oder zwei Mal ganz oder 

teilweise ausgewechselt werden. Diese Geschworenen müssen geheim gewählt werden. 

[6.] Die ältere Gruppe der Geschworenen soll die Rechtsprechung organisieren. Wenn einer 

von den zweiten Geschworenen oder ein Bürger irgendeine Entscheidung für falsch hält und 

eine gerechtere vorschlägt, dann muss die Meinung aller Geschworenen eingeholt werden. 

Und die Meinung, der der größere oder der vernünftigere Teil zustimmt, die wird das 

Übergewicht haben und soll gelten. 

[7.] Weiter beschließen wir, dass wir vier Konsuln haben werden. Einer wird von der älteren 

Gruppe der Geschworenen gewählt, drei aber von der neuen Gruppe. Bei deren Beratung 

muss der Schultheiß anwesend sein, wenn sie ihn darum bitten. 

[8.] Weiter beschließen wir, dass immer einer von der älteren Gruppe der Geschworenen und 

drei von der neuen Gruppe alle Einnahmen der Stadt verwalten sollen, so, wie es ihnen 

vernünftig erscheint.“ 

 

 

Leitfragen 

 

1. Erläutern Sie die Begriffe „Stadtrecht“ und „Stadtrechtsfamilie“. 

 

2. Arbeiten Sie die Verfassungsentwicklung der Stadt Freiburg i.Br. seit der 

Gründungsurkunde von 1120 (siehe Vorlesungsskript) anhand der beiden Quellen 

heraus.  

 

3. Arbeiten Sie die Rechtsvorstellungen heraus, die der Stadtgemeinschaft zugrunde 

lagen. 

 

4. Bewerten Sie vor dem Hintergrund heutiger kommunaler Rechts- und 

Freiheitsvorstellungen den Freiheitsbegriff in der mittelalterlichen Stadt.  


