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Schiffe und Schiffstransporte in der frühmittelalterlichen
Grundherrschaft

Konrad Elmshäuser

Die Welt der Grundherrschaft ist als agrarisch determinierter Kosmos zunächst kaum mit
Problemen der Schiffahrt in Verbindung zu bringen. Zwar gehörten Probleme der Ver-
kehrslogistik und des Transportwesens - An- und Abfuhr von agrarischen GUtem, na-
mentlich Getreide und Wein - zu zentralen Fragen der grundherrliehen Wirtschaftfüh-
rung, zumal in weit verstreuten geistlichen Großgrundherrschaften', doch spielen hierbei
Wasserwege und an den Wasserweg gebundene Transportsysteme eine marginale Rolle.

Dies widerspricht einem verbreiteten Diktum zum frUhen Mittelalter, nämlich der
Annahme, daß man angesichts schlechter Straßen und Wege wo immer möglich, Wasser-
wege bevorzugt genutzt hätte.

Zur Unterstützung dieser These lassen sich mit Zitaten vor allem aus erzählenden
Quellen immer wieder Beispiele für die wichtige Funktion der Schiffahrt anfUhren. Dies
betrifft vor allem die verkehrstechnische Funktion der Flußschiffahrt bei Reisen über grö-
ßere Distanzen, sei es durch Kleriker im Missionsauftrag oder ganze Troßzüge von Herr-
schaftsträgem. Bei systematischer Sichtung der Belege ließe sich ohne Zweifel ein dich-
tes Bild der Nutzung von Schiff und Wasserweg in der Karolingerzeit allein auf Basis der
narrativen Quellen zeichnen. Wesentlich spröder informieren uns die urkundlichen Quel-
len der Zeit, in denen vor allem die Personengruppen, die sich der Flüsse und Schiffe
bedienten, im Vordergrund stehen. Es ist neben den Herrschaftsträgem in ziviler und mi-
litärischer Funktion vor allem an die Händler in den karolingerzeitlichen Zoll- und Han-
delsprivilegien zu erinnern-, Deutlich wird in der urkundlichen Überlieferung: Schiffe
und Schiffahrt dienten im FrUhmittelalter überwiegend vor allem den Bedürfnissen des
Pernhandels' und wurden dabei von professionellen Personenkreisen benutzt oder sie dien-
ten dem Transport von Personen und auch Gütern im Zusammenhang obrigkeitlicher
Unternehmungen, die von kirchlichen oder staatlichen Amtsträgem durchgeführt wur-
den.

All diese Belege berUhren auf den ersten Blick in erstaunlich geringem Maß die ei-
gentliche Basis der frUhmittelalterlichen Wirtschaft, die Grundherrschaft, die als Wirt-
schafts- und Herrschaftsform in der fast ausschließlich agrarisch geprägten karolinger-

Zur WirtschaftsfUhrung in der geistlichen Großgrundherrschaft vg!. D. HAGFllM-'NN.Der Abtals Grund-
herr. Kloster und Wirtschaft im frühen Mittelalter. in: Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung
episkopaler und monastischer Organisationsformen, hg. von F. PRINZ (1988) S. 34S-38S .

2 Vg!. hierzu P. JOH-'NEK.Der fränkische Handel in der Karolingerzeit im Spiegel der Schriftquellen, in:
Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschiehtlieben Zeit in Mittel- und Nordeu-
ropa, hg. von K. DOWEL u. a. (1987) S. 7-68.

3 Vgl, hierzu zum Überblick D. ELLMERs,Frühmittelalterliche HandelsschillTahrt in Millel- und NON-
europa (1972).
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zeitlichen Welt die Basis für Herrschaft und Macht lieferte", Die Annahme von der Be-
vorzugung der Wasserwege wäre somit anhand der Quellen zum grundherrliehen Trans-
port von Massengütern für diesen Bereich kritisch zu hinterfragen".

Das Augenmerk soll hierbei auf die Urbare und Polyptycha gerichtet werden, jene
frühmittelalterliche Quellengattung, die von Dieter Hägerrnann intensiverforscht worden
ist", Dabei sollen im folgenden nur direkte Erwähnungen von Schiffen oder Schiffstrans-
porten in urbarialen Quellen des Rhein-Main-Mosel-Raumes herangezogen werden. Es
sind dies der Liber Edelini von Weißenburg im Elsaß (Rhein und Main), das Lorscher
Urbar (Rhein) sowie das Prümer Urbar (Mosel und Rhein). Die beiden westfränkischen
Kerntexte aus den Abteien Saint-Germain-des-Pres? und Saint-Remi de Reims'' sollen
hier außer Acht bleiben",

4 Die Forschung zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft hat nach den klassischen Arbeiten von K.
Th. von Inama-Stemegg, von Below, Kötschke, Bloch, Perrin u. a. vor allem in den späten 70er bis
frühen 90er Jahren eine deutliche Renaissance erlebt, die sich in einer Vielzahl von Publikationen und
auch von Neueditionen der maßgeblichen Quellentexte niedergeschlagen hat, an denen Dieter Häger-
mann und sein Bremer Forschungskreis vielfach beteiligt waren. Es sei verwiesen auf A. VERHULST,Le
grand domaine aux epoques merovingienne et carolingienne (1985); DERs., The carolingian economy
(2002) S. 29ff.; L. KUCHENBUCH,Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter. Eine Zwischenbilanz.
in: Herrschaft und Kirche (wie Anm. I) S. 297-343; W. RösENER(Hg.) Strukturen der Grundherrschaft
im frühen Mittelalter (Enzyklopädie des Mittelalters, Bd. 13) (1993); DERs., Agrarverfassung und länd-
liche Gesellschaft im Mittelalter (1992); J. P. DEVROY,Etudes sur le grand domaine carolingienne
(1993) sowie auf DENS., 1. P. DEVROEY,Grundherrschaft, in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989) Sp.
1739.

5 Eine erste Anregung zur systematischen Aufarbeitung der frühmittelalterlichen Schriftquellen zur Bin-
nenschiffahrt erfolgte durch K.-H. LUDWIG,Zu den Schriftquellen der Binnenschiffahrt im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit, Deutsches Schiffahrtsarchiv 9 (1986) S. 89-96. Ludwig verwies bereits hier
auf den noch nicht systematisch gesichteten Fundus der urbarialen Quellen und der Weistümer und
untersuchte eine Quelle - das Prümer Urbar - genauer.

6 Zu dieser Quellengattung allgemein und zu ihrem Stellenwert für die Forschung vgl. D. HÄGERMANN,
Anmerkungen zum Stand und zu den Aufgaben frühmittelalterlicher Urbarforschung. Rheinische Vier-
teljahrsblätter 50 (1986) S. 32-58; OERS.,Quellenkritische Bemerkungen zu den karolingerzeitlichen
Urbaren und Güterverzeichnissen, in: RÖSENER(wie Anm. 4) S. 47-73; Y. MORIMOTO,Etat et perspec-
tives des recherches sur les polyptyques carolingiens, Annales de l'Est 40 (1988) S. 99-149.

7 Zu Saint-Germain vgl. B. GUERARD,Polyptyque de l'abbe Irminon de Saint-Gerrnain-des-Pres, ou
denornbrernent des manses, des serfs et des revenues de I'abbaye de Saint-Germain-des-Pres sous le
regne de Charlemagne, Bd. I (vol. 1-2) Prolegomenes, Bd. 2 (vol. 3) Polyptyque, Paris 1844, dessen
Kommentarband (Prolegomenes) noch heute als unübertroffen gelten kann. Weitere Editionen von A.
LoNGNON,Polyptyque de I'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, redige au temps de I'abbe Irminon, 2
Bde., Paris 1886/1895 und zuletzt D. HÄGERMANN,Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Pres, Stu-
dienausgabe, hrsg. unter Mitwirkung von K. ELMSHÄUSERund A. Haowio (1993). Vgl. hierzu auch K.
ELMSHÄusER,A. HEDwlG, Studien zum Polyptychon von Saint-Germain-des-Pres (1993). Dort auch
ausführliche Quellen- und Literaturliste zum Thema.

8 Erstedition von B. GU~RARO,Polyptyque de l'abbaye de Saint-Remi-de-Reirns, ou denombrement des
manses, des serfs et des revenues de cette abbaye vers le milieu du neuvieme siede, 2 Bde., Paris 1853;
Neuedition durch J.-P. DEVROEY,Le polyptyque et les Iistes de cens de I'abbaye de Saint-Remi de
Reims (IX· - XI" siecles) Reims 1984.

9 Zur Untersuchung der westfränkischen Polyptycha von Saint Germain-des-Pres, Paris und Saint Remi,
Reims im Rahmen dieser Fragestellung vgl. K. ELMSHÄUSER,Facit navigium. Schiffahrt auf Seine,
Mame, Mosel und Rhein in Quellen zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft, in: Häfen - Schiffe -
Wasserwege. Zur Schiffahrt des Mittelalters, hg. von DEMS. (2002) S. 22-53: Vgl. weiterhin als zen-
trale Studie zu Saint-Germain und der lIe-de-France auch J.-P. DEVROEY,Un monastere dans I'econornie
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Betrachten wir zunächst den nach seinem Auftraggeber benannten Liber Edelini der
Abtei Weißenburg im Elsaß, der in einer Handschrift des 12. Jahrhunderts auf uns ge-
kommen ist1o• Für die bedeutende, im nördlichen Elsaß an dem linksrheinischen Flüß-
chen Lauter gelegene spätere Reichsabtei wurden hierbei grundherrliche Besitzungen in
verschiedenen Zeitstufen erfaßt 11. Der Liber Edelini enthält als frühmittelalterliches Kern-
stück das Weißenburger Urbar, das in seinen ältesten Teilen vor allem Besitzungen am
Mittelrhein und in der Pfalz beschreibt'P.

Für Weißenburg gilt wie für andere Urbare und Polytycha, daß die Aufnahme des
bipartiten grundherrliehen Besitzes Domänen, also Herrenhöfe und hörige Bauernhöfe
mit Abgabe- und Leistungsstruktur beschreibt. Interessant sind vor allem die ältesten Tei-
len des Urbars, die Verhältnisse des frühen 9. Jahrhunderts einschließlich des Königs-
dienstes der Abtei beschreiben. Bereits in dem vor 818 entstandenen ältesten Urbar des
sog. Liber possessionum, das nahe des Rheins gelegene Güter im Speyergau beschreibt,
werden unter den umfangreichen und detailliert geschilderten Frondiensten der Hörigen
auch Schiffsdienste erwähnt.

So mußten in dem Dorf Eyersheim 10 Höfe umfangreiche Pflug- und Fuhrdiensten
Ieisten'r', Sie mußten für die Abtei Wachdienste auf Anforderung, per ordinem, leisten
und zum Königshof Transportdienste erledigen: ad regis edificium pergere. Die Trans-
portdienste standen ausdrücklich im Zusammenhang des Königsdienstes, des regis ser-
vicium der Abtei und ihrer Hörigen. In Eyersheim wurden jedoch auch ungemessene, also
im zeitlichen und örtlichen Ermessen des Grundherm liegende Schiffsdienste gefordert,
die Hörigen mußten auf Anweisung mit dem Schiff ziehen: per ordinem cum navi perge-
re. Wohin bei diesen Diensten, die man wahrscheinlich als Treideldienst ansprechen muß,
die Schiffe u.a. geführt wurden, nennt das Urbar in einem der folgenden Kapitel. In West-
hofen bei Worms besaß die Abtei einen Herrenhof und 43 Y2hörige Höfel4• Auch hier
vermerkt das Urbar in einer langen und ausführlichen Reihe von Diensten und Abgaben,
die der Abtei und dem Königsdienst zugute kamen, für jeden Hof die Verpflichtung zum
Schiffsdienst nach Anforderung, diesmal jedoch mit Angabe der Zielorte Frankfurt am
Main und Littersheim: et cum navi per ordinem pergere aut Frankenuort aut ad Lidri-
chesheiml5• Wohin genau in Frankfurt diese Schiffe geführt wurden, ergibt sich aus einer
Erklärung zur spezifischen Dienststruktur von vieren dieser Höfe. Diese, die als leistungs-
schwächere Höfe, so das Urbar qui nee cum carrucca nisi ad regis servicium nee cum
navi ad regis edificium non pergunt, auch nicht die 14 Tage Herbstdienst leisteten oder
Geld abgaben, hatten dafür - ein interessantes Äquivalent - u. a. dauerhaft Dreitagefron

d'~changes: les services de transport a l'abbaye Saint-Germain-des-Pres au IXe siecle, Annales E.S.C.
39 (1984) S. 570-589.

10 C. DE1IE. Liber Possessionum Wizenburgensis (Quellen und Abhandlungen zu mittelrheinischen Kir-
chengeschichte. Bd. 59) Mainz 1987.

11 Ob Weißenburg mit der Lauter an ein für Lastboote schiffbares Gewässer Anschluß hatte. ist fraglich.
M. EcKOLDT, Schiffahrt aufkleinen Flüssen. 3. Nebenflüsse des Oberrheins und des unteren Mains im
ersten Jahrtausend n. Chr., Deutsches Schiffahrtsarchiv 8 (1986) S. 59-88: S. 63f. geht für die frühmit-
telalterliche Lauter bei Weißenburg von einer Wasserführung aus (2,23 m3/s um 900), die allenfalls für
Einbäume gereicht haben könnte.

12 Dette (wie Anm. ID) cc. 1-25; S. 104-114.
13 Ebd., S. 109, c. 14. De Agridesheim = Eyersheim.
14 Ebd., S. l lü, c. 17. De Westhouen = Westhofen bei Worms.
15 Ebd., S. lit.
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sowie Dienste im Weinberg des Grundherrn und Wachdienste zu leisten. Mit anderen
Worten: die Westhofener vollbäuerlichen Hörigen der Abtei Weißenburg im Elsaß führ-
ten die Schiffe des Klosters direkt bis zum regis edificium, also zur Königspfalz in Frank-
furt.

Auch von den 21 Höfen, die Weißenburg in Weinolsheim bei Oppenheim besaß, ka-
men erhebliche Schardienste im Herren- und Königsdienst ein!". 13 dieser Höfe mußten
mit ihren eigenen Karren Fuhrdienst im Raum zwischen Mainz, Worms und Frankfurt
leisten (cum suis carruccis infra Magonciam et Wormaciem et Frankenuort pergere de-
bent) und dortje ein Postpferd (barefridum) stellen. Von allen 21 Höfen wurde verlangt,
daß, wann immer solche Arbeit anfiel, sie zum Schiffsdienst des Klosters heranzuziehen
waren: et cum navi, ubicumque opus juerit, pergere. Daß man das pergere, also das Vor-
schreiten hier nicht als einfache Begleitung, sondern als wahrscheinlich schwere Treidel-
und Stakarbeit aufzufassen hat, erhellt allein aus der ausdrücklichen Bezeichnung des
Dienstes als opus, also in diesem Zusammenhang tatsächliche körperliche Arbeit.

Die erkennbar deutliche Verbindung der Weißenburger Fuhrleistungen per Schiff mit
dem Königsdienst, ja, mit der königlichen Pfalz selbst, läßt es geraten erscheinen, vor
einer Verbindung der Schiffsdienste nach Frankfurt, Worms und Mainz mit klösterlichen
Handelsaktivitäten zu warnen. Diese Fahrten dienten kaum, wie gelegentlich angenom-
men, der Beschickung der dortigen Märkte mit zu verhandelnden Produkten!", Hinweise
auf eine Marktbeschickung per Schiff lassen sich der Quelle nicht entnehmen. Vielmehr
zeigen die urbarialen Angaben zu den grundherrliehen Fuhrleistungen in einer Kernland-
schaft der Königsherrschaft hier eher Reflexe der Einbindung einer großen Reichsabtei in
den Königsdienst und die Transport- und Versorgungsbedürfnisse des Königtums.

Denn daß in den 25 ältesten Kapiteln des Weißenburger Urbars immerhin in dreien
grundherrliche Schiffsdienste der Hörigen erwähnt werden, über die das Kloster mehr als
70 Höfe zum Schiffsdienst heranziehen konnte, ist verglichen mit dem Gesamtbesitz der
Abtei und angesichts der Lage der Orte am Mittelrhein weder verwunderlich noch eigent-
lich ein mengenmäßig erstaunlicher Befund. Auch die Großgrundherrschaft Weißenburg
hatte erhebliche Mengen an Getreide, Wein, agrarischen Produkten, handwerklichen Pro-
dukten und Halbfertigwaren zu bewegen. Diese waren zentriert an das Kloster und durch
die Einbindung der Reichsabtei in das Geflecht des Königsdienstes gegebenenfalls auch
zur Verfügung der Königshöfe zu stellen. Hinzu kamen Boten-, Pferde- und Postdienste,
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Auch in Weißenburg nahm die Masse der Güter den Landweg, gemessen an den zahl-
reichen, detailliert aufgeführten und in der Summe immensen Kapazitäten, zu denen sich
die landgebundenen Fuhrdienste summierten, erscheinen die Leistungen cum navi gera-
dezu marginal. Ihre überall deutliche Verbindung zum Königsdienst, die explizit genann-
te Verbindung mit der Frankfurter Königspfalz, weisen darauf hin, daß der Schiffsdienst
besonderen Bedürfnissen diente, daß er nicht nur per ordinem, also auf spezielle Anfor-
derung abgerufen, sondern auch als besondere Leistung behandelt wurde. Dies geschah
auch dort, wo besondere Regelungen oder das Vorhandensein kleinster Höfe reduzierte

16 Ebd., S. Ill, c. 18. De Winoluesheim = Weinolsheim.
17 So ebd., S. 62: .Jn drei Fällen wurde auch Transport von Gütern per Schiff gefordert. wobei die Höri-

gen aus Weinolsheim nach Mainz, Worms oder Frankfurt fahren sollten. Sie mußten die zu verhan-
delnden Produkte auf die dortigen Märkte bringen."
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Dienste erforderte". Hier wurde der Schiffsdienst, der die Betroffenen auftagelange Rei-
sen führte, und daher nicht halb geleistet werden konnte, im Wechsel eingefordert!",

Leider kann keine Aussage darüber getroffen werden, weIche Güter in welchen Men-
gen transportiert wurden, ganz zu schweigen von den Schiffen und den Arbeitsstrukturen
innerhalb der Mannschaften. Lediglich bei den von der üblichen Leistungsstruktur abwei-
chenden Höfen in Weinalsheim läßt sich eine zeitliche Verbindung mit der Ernte und der
Weinlese herstellen, da der Schiffsdienst hier einmal zusammen mit der Dreitagfron zur
Ernte und einmal mit der Stellung eines Arbeiters zur Weinlese genannt wird20•

In den Weißenburger Urbaren des frühen 10. Jahrhunderts erfuhren sowohl Eyers-
heim als auch Weinalsheim eine nochmalige urbariale Beschreibung. Diese ist wegen der
feststellbaren Veränderungen in Grundbesitz und grundherrschaftlicher Organisation von
besonderem Wert. Auffallend sind bei allen Verschiebungen in Grundbesitz und Lei-
stungsstruktur im Detail die erstaunlich stabilen Elemente der Kontinuität. Wieder begeg-
nen uns in beiden Orten Leistungen wie per ordinem per navi pergere21 oder cum navi
pergere ubicumque necessitas juerit22 sowie die Leistung des Schiffsdienstes im Wech-
se123.Erkennbar ist bei den Vollhöfen noch immer die Nähe des Schiffsdienst zum Kö-
nigsdienst ad regis edificium, zum Kriegsdienst ad hostem und bei den Kleinhäfen zur
Weinlese24.

Verbleiben wir noch einen Moment in der Landschaft am Mittelrhein und wenden
uns einem weiteren in dieser Region ansässigen geistlichen Großgrundherm zu, dem Klo-
ster Lorsch25. Die große Abtei, rechtsrheinisch an dem schiffbaren flüßchen Weschnitz
gelegen-", ist den Kennern der frühmittelalterlichen Grundherrschaft und der Reichsgut-
forschung vor allem durch den Codex Laureshamensis und das in ihm enthaltene Lor-
scher Reichsurbar, ein Urbar ehemals königlichen Grundbesitzes, bekannt".

Auch für die Verkehrslogistik des Klosters Lorsch spielte die Flußschiffahrt, wie be-
reits in den frühen Urkunden ersichtlich, eine wichtige Rolle. Am 24. Juli 824 erhielt das
super fluvium Uuisscoz gelegene Kloster aus der Hand eines Brun und eines Adelbertus
Güter in Ottincheim im Lobdengau, darunter zwei Mansen und weiteres Gut in der dorti-
gen Mark, das mit allerlei zeittypischem Zubehör beschrieben wurde, allerdings mit einer
seltenen abschließenden Wendung28, Die Pertinenzformel schließt alle dort (in eadem

18 So in c. 18Weinolsheim. Daß es sich hierbei um halbe mansi oder areis handelt, erhellt aus der späte-
ren zweiten Aufnahme des Ortes in das Urbar, s. u.

19 Ebd., S. 112, c. 18: et cum "avi pergere sua viu (... ).f'1cum sua ";ucum nad pt'rgt'rt'.
20 Ebd.: III dies in messe, et cum "avi pergere slla via ( ... ).in messe ad vindemiam I hlllnint'm mittere, et

cum sua vice cllm navi pergere.
21 Ebd., S. 122, c. 72.
22 Ebd., S. 123, c. 74.
23 Ebd.: et sua vice cum nav; pergere.
24 Ebd .•S. 122f., c. 72 und 74.
25 Zur Klostergeschichte vgl. Y. U. F. FALK,Geschichte des ehemaligen Klosters Lorsch (1886).
26 Die Wes.chnitz ist bereits in der Spätantike als schiffbarer Wasserweg für Schwerlasten beim Trans-

port der Im Odenwald gebrochenen Grunitsteine benutzt worden. Im Frühmittelalter war sie als Was-
serweg zum ~Ioster LOTSchnoch besser geeignet als in ihrem heutigen Zustand. So M. &'KOIDT,Schlf-
fahrt auf kletn~n Flüssen. Gewässer im Bereich des .Ddenwaldneckar" im ersten Jahrtausend n. Chr.,
Deutsches Schiffuhrtsarchlv 8 (1985) S. 101-116: S. 103f.

27 Vg!. K. ELMSHÄUSER,~orscher Reichsurbar, in: Lexikon des Mittelalters S (1991) Sp. 2119f.
28 Codex Laureshamensis: Urkundenbuch d h r F .schrift im Stadtarchiv wu b h er e ema igen 'Urstabtel Lorsch, Faksimileausgabe der lland-

TZ urg, g. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (2!X)2);
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marca) abgehenden und rückkehrenden Schiffe in die Schenkung ein (cum nauibus per-
gentibus et redeuntibus), verweist also auf einen Schiffsverkehr, der offenbar so bedeu-
tend war, daß seine Erwähnung in die Pertinenzformel Eingang fand. Sein Nutzen sollte
nun der congregatio monachorum zugute kommen, wobei offen bleiben muß, ob dieser
sich konkret auf Schiffe oder auf Nutzungsrechte am Schiffsverkehr bezieht-",

Das Interesse des Nazariusklosters an urkundlich bestätigten Schiffsrechten und -lei-
stungen sollte kein Einzelfall bleiben. Mitte des 9. Jahrhunderts (846) setzte sich die Ab-
tei durch die Schenkung eines Grafen Werinher neben anderen Orten an der Weschnitz
auch in den Besitz der villa ZuIIestein an der Mündung der Weschnitz in den Rheirr'", Der
aus ehemalig königlichem Fiskalbesitz stammende befestigte Hof Zullestein, que sita est
in ripa Rheni fluminis wurde dabei cum portu, mit einem Hafen, vergeben". Die nähere
Beschaffenheit des Hafens - wohl eine einfache Schiffslände - wurde in der Schenkungs-
urkunde nicht spezifiziert, er diente aber zweifellos als klosternaher Endhafen für die Lor-
scher Schiffahrt auf dem Rhein. Daß auch auf der Weschnitz selbst Schiffsverkehr herrsch-
te, der gewerblich betrieben und vom Kloster Lorsch zu grundherrliehen Einnahmezwek-
ken genutzt werden konnte, belegt der Codex Laureshamensis, in dem die Leistungen aus
dem wenige Flußkilometer oberhalb von Lorsch an der Weschnitz gelegenen Weinheim
an der Bergstraße verzeichnet wurden'". Dort besaß das Kloster zwar nur acht iurnales
Land, erhielt aber jährlich de navi II/l uncie, also von einem Schiff Geldleistungen in
Höhe von vier Unzen. Der Hintergrund der Leistung wird in der wortkargen Quelle nicht
spezifiziert, da hier aber Fischereibetrieb unwahrscheinlich ist, wird man gewerblichen
Lastverkehr vermuten können, aber auch Fährbetrieb nicht ausschließen dürfen33• Immer-
hin querte in Weinheim die ehemalige Römerstraße (Bergstraße) die Weschnitz'",

Die hier wie auch an anderer Stelle nicht eindeutig ersichtliche Herkunft der Gelder
de navl, die aber an Fuhr- und Fährleistungen denken läßt, wird im Codex Laureshamen-
sis zumindest in einem Fall konkretisiert. Im Breisachgau, in der villa Acheim besaß Lorsch
eine Hufe, die nicht wie sonst üblich eine feste Summe, sondern ausdrücklich in der Höhe
nicht quantifizierten Fuhr- und Fährlohn aus Schiffsfahrten an das Kloster zu leisten hat-
te3S; In Acheim est huba I que soluit naulum de navigio. Die Verbindung von Schiff und
grundherrlicher HofsteIle galt hier also eindeutig der Erwirtschaftung von Erlösen aus

Codex Laureshamensis, hg. von K. GLÖCKNER, Bd. 1-3, Darmstadt 1929-1936, hier Bd. 1, Chronik,
Nr. 596 (Reg. 3327) S. 167f.: ( ... ) vel quidquid in eadem marca habere uisi fuimus, mansis, campis,
pratis, pascuis, peruiis, siluis, aquis, aquarumque decursibus, et cum nauis pergentibus et reduentl-
bus, omnia ex omnibus, totum et ad integrum et uiam intrantibus et exeuntibus ( ... ).

29 Die Pertinezformel nimmt hier das schon in Weißenburg begegnende pergere in die Formulierung auf.
30 Zullestein war bereits im 4. Jahrhundert an der Weschnitzmündung als römischer burgus angelegt und

mit einer Schiffslände versehen worden. Der burgus wurde in der Karolingerzeit zu einem befestigten
Königshof ausgebaut und im 10. Jahrhundert zum Marktort erhoben. EcKOLDT (wie Anm. 26) S. 114.

31 Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. 1, Chronik, Ne. 27 (Reg. 3327) S. 31Of.
32 Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. 3, Copialbuch 11.Teil, Darmstadt 1936, S. 172f., Nr. 3670.

Nachtrag ab 11. Jahrhundert.
33 Die Angabe findet sich zwar in den vermischten späten Nachträgen und ist wohl erst im 11. Jh. in den

Codex aufgenommen worden, kann sich aber durchaus auf sehr viel frühere Verhältnisse beziehen.
Vgl. ebd.

34 Vgl. Karte bei EcKOLDT (wie Anm. 26) S. 102.
35 Acheirn, wüst bei Grenzhausen sö. Neubreisach. Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. I, S. 164

(Reg. 3657).



Schiffe und Schiffstransporte in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft 255

Last- und (oder) Personenrransporten'". Dies aber ohne erkennbaren Zusammenhang mit
den Transportbedürfnissen des Klosters.

Das klösterliche Bemühen um den ungehinderten Betrieb seiner eigenen Schiffahrt
erhellt eine Urkunde, die sich Abt und Konvent von Lorsch 858 nach ausdrücklichen
Bitten durch Ludwig den Deutschen ausstellen ließen. Im Hafen der unweit von Lorsch
gelegenen civitas Worms sollte jederzeit und ungehindert von allen öffentlichen Instan-
zen - und von diesen nennt die Urkunde erheblich viele - ein Schiff des Kloster aus- und
einlaufen und auf dem Rhein kreuzen (discurrere) können'", Dieses Vorrecht, das zwar
die Schiffahrtsambitionen der Abtei unterstreicht und immerhin durch persönliche Inter-
vention bei Ludwig dem Deutschen erlangt werden mußte, galt jedoch wohlgemerkt nur
für ein einziges Schiff (unam navem), keineswegs für alle im Besitz des Klosters stehen-
den Schiffe.

Wenig später, im Jahr 865, erhielt das Kloster Lorsch auf halber Flußstrecke zwi-
schen Worms bzw. Lorsch und Mainz, gegenüber von Oppenheim am Rhein aus der Hand
Ludwigs des Deutschen Besitz in der am Rhein gelegenen villa Kamben'", Neben einer
Knechtshufe, auf der ein gewisser Engilrat mit seiner Frau und seinen Söhnen lebte und
die mit Ackerland und Wiese ausgestattet war, wurde Lorsch diverser weiterer Fiskalbe-
sitz zugesprochen. Dieser wurde bei der in der Frankfurter Kaiserpfalz vollzogenen Schen-
kung ausdrücklich ad opus autemfratrum qui in predicto monasterio sunt, also zum Nut-
zen und Besitz der Lorscher Mönche und gewiß auf deren konkrete Bitte hin vergeben. Er
bietet eine sehr spezifische Wunschliste, die deutlich erkennen läßt, daß hier dem Bedürf-
nis nach Abrundungen von zum Teil länger strittigen Rechten und Besitzungen entspro-
chen wurden, und umfaßte
1. eine von dem missus Herlewinus abgesteckte - und zuvor, wie aus der Urkunde her-

vorgeht, umstrittene - Wiese von 40 Fuder Heu für die Lorscher Viehherden,
2. einen See oder Teich (lacus) zum Fischfang, den ein gewisser Odacher in beneficium

hielt,
3. den Weg (viam), der zu dem Fischgewässer (piscationem) führte und
4. am Rhein einen Hafen für die Schiffe der Mönche im erwähnten Gebiet des Rheins

(et adfluvium Rheni, portumque ad illorum naves in predicta parte Reni)39.
Die Lorscher Mönche, 846 mit dem Hafen Zullestein direkt an der Mündung ihres Haus-
gewässers Weschnitz bedacht und in Worms am Rhein privilegierte Hafennutzer, erhiel-
ten somit wenige Jahre später aus Königshand einen weiteren Hafen am Mittelrhein, der
für die Schiffe des Klosters als Etappenort dienen konnte. Der Hinweis der Urkunde auf
den Flußabschnitt des Rheins im Rinechgouue unterstreicht hier den Charakter des Ha-

36 Unter den Begriff naulum lassen sich sowohl Fracht- als auch Fährgelder fassen.
37 Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. I, Nr. 31 (Reg. 3433) S. 314f.: ( ... ' unam nauem iIlorum

per Renum jluuium hue illuque diseurrere et ad portum Wonnatiam civltatem absque ullo theloneo
peruenire (... ).

38 Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. I, Nr. 36 (Reg. 3466) S. 319f. Kamben, abgegangenerOrt
unweit des Kammerhofes an einer Bachmündung. gegenüber von Oppenheim am Rhein gelegen.

39 Ebd. Vg!. hierzu auch D. ELLMERS,Der frühmittelalterliche Hafen der Ingelheimer Kaiserpfalz und
gotländische Bildsteine, Schiff und Zeit 1 (1973) S. 52ff.: S. 54f. Die Knechtshufe des Engilrat ist
hierbei nicht mit dem Hafenbetrieb bei Kamben in Verbindung zu setzen, auch werden in der Urkunde
nicht dessen Schiffe und von ihm und seiner Familie zu leistende Schiffsdienste und Leistungen im
Königsdienst, sondern die Schiffe des Klosters Lorsch angesprochen.
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fens als Stützpunkt für eine dort ständig mit klostereigenen Booten unterhaltene Schif-
fahrt.

Auch Lorsch war nicht anders als die anderen geistlichen Großgrundherrschaften je-
ner Zeit Gebieter über ein Geflecht von Immobilen, Menschen, Rechten, Leistungen und
Abgaben, das sich in diesem Fall vom Bodensee bis nach Friesland erstreckte. Zweck
dieser grundherrliehen Besitzkonzentration in der Hand des Klosters war auch hier die
Versorgung der Mönche, daß dabei der Rhein eine zentrale Rolle als Verkehrsweg spiel-
te, liegt auf der Hand40• Während wir die Lorscher Bestrebungen, an den für das Kloster
wichtigsten Flüssen Rechte und Landeplätze für die eigenen Schiffe zu erhalten, aus den
Urkunden klar erkennen können, so vermissen wir doch Aussagen über die eigentliche
Organisation dieser Schiffahrt und ihre Verbindung zur grundherrliehen Familia. Aus der
für die Lorscher Grundherrschaft bedeutsamsten Quelle, dem Codex Laureshamensis
wurde bereits auf Geldleistungen aus der Schiffahrt hingewiesen. Der Codex, der nach
Gauen zusammengestellten Hufenlisten den Lorscher Besitz in den einzelnen villae be-
schreibt und der durch das in ihm enthaltene Lorscher Reichsurbar eng verbunden ist mit
dem Königsgut am Mittelrhein, ist stark an Abgaben, weniger an Leistungen orientiert.
Dennoch erwähnt auch er Schiffsdienste grundhöriger Hintersassen.

In Mainz, der großen Bischofsstadt und der bedeutendsten Händlersiedlung am Mit-
telrhein, gebot das Kloster über 17 servile Höfe, die alle zu unterschiedlichen Geldlei-
stungen an die Lorscher Mönche verpflichtet waren. Zum achten dieser Höfe heißt es
kurz: octava non solvit censum sed navigar4'. Da der Codex Laureshamensis Hufenlisten
enthält, die nicht detailliert Auskunft zur Leistungsstruktur geben, ist die Bewertung einer
solchen Bemerkung schwierig. Unterstreicht sie die Bedeutung von grundherrliehen
Schiffsdiensten oder ihren marginalen Stellenwert? Auch in Lorsch nutzte man ohne Zwei-
fel klostereigene Schiffe für den Transport grundherrlicher Produkte, aber wurden sie
nennenswert durch grundherrliche Leistungsforderungen unterstützt?

Das als Lorscher Reichsurbar bezeichnete Urbar rheinfränkischen Reichsguts, dessen
Entstehung um 830-850 datiert wird und von dem Teile wohl anläßlich der Übergabe des
fiscus Gemsheim im Jahr 897 durch Bischof Adalbero von Augsburg an das Kloster Lorsch
Eingang in den Codex Laureshamensis fanden, wird da deutlicher+',

Mit Gernsheim erhielt Lorsch einen ehemaligen Fiskalbezirk, zu dem vor allem Län-
dereien in umliegenden Orten und 30 Knechtshöfe, seruiles hube, in Gernsheim zähl-
ten43• Jeder dieser Höfe zahlte Viehzinse, leistete Dreitagefron, gab als Ablöse für die
Frauenarbeit 15 denarios und war, wann immer es befohlen wurde, zum Schiffsdienst
heranzuziehen: et seruit, sicut ei precipitur cum naui et aliis instrumentis.

Hier war eine nicht unerhebliche Arbeits- und Transportkapazität aus königlicher
Hand an das Kloster gekommen, die als servicium am Schiff abgerufen werden konnte,
die man aber, um sie optimal nutzen zu können, auch auf andere Transport- und Arbeits-
geräte ausdehnen konnte. Es bleibt festzuhalten, daß der einzige nennenswerte Hinweis

40 Vgl. hierzu auch ELLMERS(wie Anm. 39) S. 55, mit dem Hinweis auf die Funktion Zullesteins als
Haupthafen für die Abgaben des Klosters, der 995 zum Marktort erhoben wurde.

41 Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. 3, Kopialbuch, S. 168. Hubenlisten (Reg, 3660) Noticia de
pago wormaciense. De Moguncia.

42 Der Text in Codex Laureshamensis (wie Anm. 28) Bd. 3, Nr. 3671-3677 ist sehr viel mehr als die
spröden Lorscher Hufenlisten an den redaktionellen Eigenheiten der fränkischen Polyptycha und Ur-
bare orientiert. ELMSHÄUSER(wie Anm. 27).

43 Codex Laureshamensis, Bd. 3, Kopialbuch, S. 173. Lorscher Reichsurbar (Reg. 3671).
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auf grundherrliehe Schiffsdienste für Lorsch auf ehemaliges Königsgut verweist, daß auch
hier, trotz der Bedeutung der Schiffahrt für die Abtei Lorsch, gemessen an anderen Dien-
sten und Leistungen, derartige Schiffsdienste aber Ausnahmen bleiben.

Wenden wir uns der Abtei Prüm zu, die im für Weißenburg und Lorsch so zentralen
Mittelrheingebiet ebenfalls begütert war, aber in einer anderen Region lag und auch dort
ihren Besitzschwerpunkt hatte. Prüm war, wie auch Lorsch, eng verbunden mit dem karo-
lingischen Königshaus'".

Der Prümer Besitz zog sich von Friesland bis zum Mittelrhein, von Lothringen bis
zur Lahn, mit Schwerpunkten an Mosel und Mittelrheinf'. Wie auch in den anderen ange-
sprochenen Fällen war man in Prüm zur Versorgung des großen Mutterklosters auf ein
funktionierendes Transportsystem angewieserr'". Wenn auch die beiden großen Flüsse
Mosel und Rhein die Hauptachsen boten, die den Prümer Besitz erschlossen, so lag die
Abtei selbst in der Eifel in verkehrstechnisch sehr benachteiligter Lage. In einem engen
Seitental der Eifel gelegen, war für Prüm sogar die Anlage und Unterhaltung eines direkt
am Kloster gelegenen Herrenhofes unmöglich, umso wichtiger wurde somit das reibungs-
lose Funktionieren der Versorgung des Klostersf".

Das Prümer Urbar ist ohne Zweifel die beeindruckendste Quelle zur frühmittelalterli-
chen Grundherrschaft auf deutschem Boden". Wie viele andere Urbare auch ist das 893
aufgenommene Prümer Urbar nicht im Original, sondern in einer späteren Abschrift aus
dem Jahr 1222 auf uns gekommerr'", Die abschriftliche Überlieferung hat hier jedoch zu
einem Mehr an Information geführt, hat doch der damit befasste Abt Caesarius von Prürn
den Text des 9. Jahrhunderts um Erläuterungen erweitert und quasi kommentierend
ediert5o• Die Abgaben- und Leistungsstrukturen der PrUmerGroßgrundherrschaft sind in
der Forschung vielfach diskutiert worden, besonders das Schlagwort der Rentenlandschaf-
ten, also die Identifikation spezifischer vom Kloster gebildeter Leistungsgebiete, ist hier
zu nennen-'. Auch für Prüm wurde wie für die westfränkischen Abteien auf die Einbin-
dung in das damalige Handelsgeschehen hingewiesen, ludern bietet Prüm nicht nur Ein-

44 Vgl. hierzu L. KUCHENBUCH,Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien
zur Sozialstruktur der familia der Abtei Prilm (Beihefte der VSWG 66) (1978) hier besonders Grün-
dung, Neugrilndung, Verhältnis zum Königshaus, S. 43ff.

45 Zur Prilmer Besitzgeschichte sei hier ebenfalls auf Kuchenbuch (wie Anm. 44) besonders auf den
besitzgeschichtlichen Überblick, ebd., S. 46ff., hingewiesen. Dort auch die maßgebliche weitere Lite-
ratur sowie Quellenhinweise.

46 Die Transportlogistik der Abtei Prilm im 9.1ahrhundert ist Gegenstand verschiedener Untersuchungen
gewesen. Neben KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 299ff. beschäftigte sich vor allem J.·P. DEVROEY.Les
services de transport ä l'abbaye de Prilm au IX· siecle, Revue du Nord 61 (979) S. 543-569. mit
dieser Problematik.

47 Auf diesen, für die Prilmer Grundherrschaft zentralen Aspekt wies nach Dieter Hägermann in: Eine
Grundherrschaft des 13. Jh, im Spiegel des Frilhmittelalters. Caesarius von Prom und seine Abschrift
des Urbars von 893, Rheinische Vierteljahrsblätter 45 (1981) S. Iff.: S. II f. erstmals I. SCHWAS.Das
Prilmer Urbar. Rheinische Urbare. S. Bd (1983) S. 19. in seiner Neuedition des Prilmer Urbars hin.

48 Es ist entsprechend seinem Stellenwert schon früh Gegenstand der historischen Forschung gewesen.
Auf die zentralen Arbeiten von Lamprecht, Perrin und Willwersch sowie die Forschungsgeschichte
zum Prilmer Urbar wird bei KUCHEN.BUCH(wie Anm. 44) besonders S. 38ff., eingegangen.

49 Die kompetenteste Darstellung der Überlieferungsgeschichte und der Entstehung der Abschrift des 13.
Jahrhunderts bei SCHWAB(wie Anm. 47) S. 21ff.

50 Zu diesem Aspekt vgl, HÄGERMANN(wie Anm. 47) S. Iff.
51 So in die Forschung eingeführt von Kuchenbuch (wie Anm. 44).
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blicke in die grundherrliche Landwirtschaft, sondern in Produktions- und Distributions-
formen, die man in dieser Form nirgendwo sonst gewinnen kann, so die Unterhaltung
klostereigener Salzpfannen in Lothringen'S, Es erübrigt sich, daraufhinzuweisen, daß das
komplizierte Geflecht der Fuhr- und Schardienste des Klosters hier nicht detailliert darge-
stellt werden kann, so daß hier unmittelbar auf die schiffahrtsrelevanten Teile des Urbars
Bezug genommen werden muß.

Die Salzpfannen in Vic-sur-Seille in Lothringen waren für das Kloster ein wertvoller
Besitzs3• Sie stellten die Versorgung der Abtei mit Salz zur Konservierung von Lebens-
mitteln sicher und versahen sie mit einem im Frühmittelalter raren und teuren Handels-
gutS4• Entsprechende Sorgfalt ließ man der dortigen Produktion, dem Produkt und seinem
Transport angedeihen. Mit Ochsenkarren fuhr man das Salz zunächst von Vic-sur-Seille
nach Metz. Metz war der Relaisort des klösterlichen Salztransportes. Prüm hatte dort schon
864 in einem Tausch mit der Abtei Gorze einen mansus infra Metis civitatis, in regio qui
dicitur porto, erhalten, weiter heißt es ipse mansus in una parte vadit usque ad mediam
MosellamS5• Man besaß also Grundbesitz am Hafen, der direkt an die Mosel grenzte. Hier
unterhielt man, wie Caesarius noch 1222 anmerkt, ein Haus als Salzstapel, von hier er-
folgte der Schiffstransport über die Mosel nach Schweich, von wo das Salz dann über
grundherrliche Fuhrdienste auf Karren das Eifelkloster selbst erreichte. Die Salztranspor-
te per Schiff wurden von den Hörigen aus den Moselorten Mehring und Remich erle-
digt56• In Mehring, ein Ort dessen hochkomplizierte Binnenstruktur der Urbarforschung
schon manche Rätsel bereitet hatte, bis sie durch Ingo Schwab einer Lösung zugeführt
wurden", waren von 51 homines auf Höfen, die als Pichter, also kleinste Weinbauhöfe
betrieben wurden, ein jeder neben umfangreichen Abgaben und Arbeiten zum Schiffs-
dienst für das Kloster Prüm verpflichtet: navigiumfacit, näheres sagt die Quelle zunächst
nicht58•

Die Leistung der Schiffsdienste, für das Kloster von zentraler Bedeutung, war mit
dem Anspruch auf eine Präbende - eine Speisung durch den Grundherrn - verbunden.
Das Urbar des 9. Jahrhunderts erwähnt am Ende der Beschreibung der Ortschaft Mehring
die Höhe der Präbenden, also der Versorgungsleistungen für die Hörigen, wenn sie für
das Kloster auf Transportfahrten unterwegs waren'", Die Regel war hierbei die Gabe von
drei Broten und zwei portiones, also Zusatznahrung, pro Person. Weiter konkretisierend
heißt es dann bezüglich der Schiffsfahrten:

52 D. HÄGERMANN,K.-H. LUDWIG,Mittelalterliche Salinenbetriebe, Technikgeschichte 51 (1984) S. 155-
189.

53 Prürner Urbar (wie Anm. 47) c. 41.
54 Vgl. hierzu HÄGERMANN,LUDWIG(wie Anm. 52) und KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 293ff.
55 Cartulaire de I' Abbaye de Gorze, hg. von A. D'HERBOMEZ,Paris 1898, Nr. 61 (864). KUCHENBUCH(wie

Anm. 44) S. 297.
56 KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 298.
57 Schwab führte den Nachweis, daß dort tatsächlich über 50 Kleinwinzer in Gemengelage mit wenigen

Ackerhöfen und dem Klosterbesitz ihren Unterhalt fanden. Vgl. SCHWAB(wie Anm. 47) S. 182.
58 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 24, S. 182.
59 Mehring an der Mosel war das Zentrum der Prümer Weinproduktion. seine hochinteressante Sozial-

und Wirtschaftstruktur ist in einer detaillierten Studie von Franz Irsigler untersucht worden: Mehring.
Ein Prümer Winzerdorf urn 900, in: Peasants and Townsmen in medieval Europe. hg. von J.-M. Du-
VOSQUEL,E. THOEN,FS Adriaan VerhuIst (1997) S. 297-324.
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In angaria detur unicuique panes Ill, portinones 1I, gubernatori navis, si ad Metis
navigat, panes V,portiones Ill,; operarios in navi unicuique panes 11/1et portiones 1I,ad
Cuhckeme vel ad Remeghe panes 1/ et portio I, si ad monasterium pergit panes 1I. ( ... )60

Einmalig in urbarialen Quellen erfahren wir hier also, daß auf den Transportschiffen
offenbar gubernatores, also Schiffsführer in vorgesetzter Funktion eine Mannschaft aus
Arbeitern, operarios, im Ruder-, Treidel- oder auch Stakdienst befehligten. Dies unter-
streicht, daß sich Schiffstransporte auf größeren Flüssen eben nicht ohne weiteres von
unkundigen Hörigen auf grundherrliehen Befehl durchführen ließen, daß sie Fachperso-
nal bedingten. Dies umso mehr, wenn ihr Zweck der Transport eines teuren und höchst
feuchtigkeitsempfindlichen Gutes wie Salz war. Doch nicht nur die Leitungs- und Spe-
zialistenfunktion des Schiffsführers läßt sich aus der erhöhten Präbendengabe ablesen,
auch die Entfernung des Zielortes führt zu abgestuftem Entgelt bzw. Unterhalt. Gab man
von Mehring nach Metz den Arbeitern vier Brote mit, so erhielten sie für die kürzeren
Strecken nach Remich oder Cochem derer nur zwei. Führte der Botendienst zu Fuß in das
Kloster gab es dafür ebenfalls zwei Brote.

Als "klösterlicher Schiffer" gab der Mehringer gubernator navis der Forschung Fra-
gen auf, die mit dem Grad seiner Spezialisierung zusammenhingen'", War er in der "Fluß-
schifferei als ausschließlichem Dienst" tätig, wofür vieles spreche und damit "der erste
Nachweis für ausschließlichen ministerialischen Dienst dieser Art" oder war er Mansus-
bauer mit "ortsbedingtem navigium-Dienst"62?

Aber verhielt es sich dabei tatsächlich so, daß in Mehring nur ein spezieller Fluß-
schiffer, ein .Schiffsführer, wohl der wichtigste Mann in der curia inferior, dem unteren
Hof zu Mehring", saß, der zudem zuzeiten zu Fuß ins Kloster zitiert wurde63? Wer war
dieser Spezialist, wie hatte er sich aus der familia herausgehoben? Warum sollte der
Schiffsführer in das Eifelkloster laufen und wie hat man sich das gubernare im Schiff
vorzustellen, wenn ein Führer 50 Arbeiter befehligte? Die in Treidel- und Stakfahrt be-
wegten Schiffe benötigten üblicherweise Mannschaften von 3-5 Personen, allenfalls die
doppelte Anzahl wird man für einen Flußkahn des 9. Jahrhundert benötigt haben'",

Auch hier lohnt ein Blick auf die spezifische Mehringer Sozial- und Wirtschaftsstruk-
tur. Es geht hier nicht um eine einmalige Schiffsfahrt nach Metz (I Fahrt für einen Führer
mit allen Arbeitern), sondern um die Regelung der angaria, einen Ferntransport, der hier
sogar Präbendenanspruch begründetest, Diese meist zu bestimmten Zeiten geforderten
Dienste galten vor allem dem Getreide- und Weintransport, ihre Erhebung zielte weniger
auf Mann oder Hof als auf die funktionsfähig nutzbare vollständige Transporteinheit, d.

60 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 24, S. 186.
61 KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 302.
62 Ebd.
63 So bei IRSIGLER(wie Anm. 59) S. no, zitiert nach N. NÖSGES,Das Prümer Urbar von 893/1222, vgl,

ebd., S. 297.
64 Vgl. die Berechnungen bei ELMERS(wie Anm. 3) S. 264. Im Treideldienst kann von einer Transponka-

pazität von ca. 5 t durch 3 Personen pro Boot ausgegangen werden. Vg!. als archäologisches Beispiel
eines karolingerzeitlichen Flußschiffes P. HOFFMANN,D. EuMERS,Ein Frachter aus der Zeit Karls des
Großen, Bremer Archäologische Blätter (NP 1990/91) S. 33-37.

65 Angaria mit Präbendenanspruch läßt sich außer in Mehring noch in Mabonpret, Prümer Urbar (wie
Anm. 47) c. 46, S. 210 nachweisen, wo je zwei Ochsen und ein Karren im Oktober zur Mosel zu
führen waren.
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h. Karren und Zugvieh des Hörigen'". Die auch andernorts zu beobachtende Gleichset-
zung der angaria mit der bäuerlichen Transporteinheit verdeutlicht, daß dieseeiner schwe-
ren Belastung gleichkam'", Allerdings sagt das Urbar ausdrücklich, daß in Mehring viele
Höfe über gar kein Zugvieh verfügten und Caesarius ergänzt, daß dort Ackerland über-
haupt selten war68• Dennoch wurde die angaria von allen homines eingefordert, die Ex-
emplifizierung der Mehringer Leistungen nennt sie als ausdrücklich verbindlich für jeden
Hof. Jedoch nicht als Einzeldienst, sondern als Gruppenleistung: angariam I inter IIlf'9.
Vier der kleinen Weinbau-Pittern bildeten also eine angaria-Gruppe, die eine Transport-
einheit stellen konnte. Mit vier Mann ließ sich ein Karren?", aber auch ein Lastkahn füh-
ren. Bis zu einem Dutzend solcher Gruppen konnten in Mehring zusammengestellt wer-
den, sie gingen per Schiff nach Metz, Cochem und Remich, per Karren nach Prüm.

Der Weinbauernort, der über wenig Ackerland und Zugvieh verfügte, aber direkt am
Fluß lag, war daher für Arbeitsleistungen im Schiffsdienst prädestiniert! Dies jedoch noch
aus einem weiteren Grund: Mehring war nicht nur das Zentrum des Prümer Weinbaus,
sondern auch der Fischerei an der Mosel. Diese gehörte zum ältesten Besitzstand der Ab-
tei. Bereits 752 hatte Prüm in Mehring das Fischfangmonopol an der Mosel erhalten,
niemand außer dem Kloster durfte in Mehring fischen, ein Privileg, auf dessen Qualität
und Bestand Caesarius noch 1222 stolz hinweist",

Die zentrale Einrichtung der Mehringer Fischerei war ein Stauwehr. 752 und im Prü-
mer Urbar als venna bezeichnet, und noch 1222 von Ceasarius als instrumentum sumtuo-
sum et satis utile, unde pisces capiuntur quod instrumentum appellamus wer sive steyle,
erklärt. Niemand sollte sich unterstehen, auf beiden Ufern weder mit Wehr noch mit an-
derem Fanggerät, weder vom Schiff noch mit Netz den Prümer Bann zu verletzen72!

Caesarius' Augenmerk auf das Mehringer Wehr ist nicht zufällig, denn schon im 9.
Jahrhundert muß die Mehringer Anlage bedeutend und sehr aufwendig gewesen sein. Ihr
dienten hörige Unterhaltungspflichten, die sich zu gewaltigen Arbeitsleistungen summier-
ten. Die Halter der Mehringer Pittern mußten im Wehr Flechtarbeiten verrichten, also
Bauunterhalt betreiben, ein jeder eine pagina in venrui", Doch nicht nur die ortsansässi-
gen Pittern waren am Wehr beschäftigt, auch die Hörigen aus den zwischen Prüm und der
Mosel gelegenen Orten wurden herangezogenö, Von 44 Litenhöfen in 11 Orten um
Mötsch bei Bitburg mußten die Einwohner, ob mansuarius oder haistaldus ad Mereche in
venna operare7S• Gleiches galt für die im Hebungsbezirk Ettelsdorfbei Bitburg beschrie-

66 Vgl. KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 138ff.
67 Tempore militiae angaria una, id est carrum unum, MGH DD Karol, 3, Urkunden Karls Ill., d. Dik-

ken, hg. von P. F. KEHR,Berlin 1936/37, Nr. 125, a. 885. Angariare = bedrucken, Fuhrgeräte konfis-
zieren. Vg!. 1. F. NIERMEYER,Mediae Latinitatis Lexicon Minus (1976) S. 44.

68 KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 182
69 Prürner Urbar (wie Anm. 47) c. 24, S. 182.
70 Das ist identisch mit der personellen Bestückung eines Kriegskarrens: vg!. MGH Capit. I, Karl der

Große.
71 Inde enim bonum habemus privllegium, ebd., S. 181, Anm. 4; MGH DD Karo!. I, Die Urkunden Pip-

pins, Karlmanns und Karls des Großen, hg. von E. MÜHLBACHER,Berlin 1906, Nr. 3, S. Sf.
n Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 24, S. 181 Anm. 4.
73 Ebd., S. 182.
74 Zu diesem Bezirk vgl. KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 228f.
75 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 23, S. 18!. Vgl, hierzu IRSIGLER(wie Anm. 59) wobei dort die im

Prilmer Urbar in c. 10 - 22 geforderten Arbeiten in venna übersehen wurden. S. u.
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benen Höfe, die Streubesitz im Umfeld der Abtei umfassten und eng an die Arbeitsbe-
dürfnisse des Klosters angebunden waren: die mansuarii und haistaldae aus 65 VzHöfen
in 12 Orten fronten in Mehring in venna! Dies sind über 100 Arbeitskräfte, die für den
Unterhalt des Mehringer Wehres in nicht quantifiziertem Frondienst standen. Da all diese
Höfe auch zahlreiche weitere Dienste und Abgaben zu leisten hatten, ist anzunehmen,
daß sie nicht dauernd oder auch nur für längere Zeit am Fischwehr tätig waren, sondern
daß man hier eine so gewaltige Arbeitsreserve bereithielt, um die bei einem solchen Bau-
werk saisonal anfallenden Unterhaltungsarbeiten zu bewerkstelligen und vor allem bei
Notmaßnahmen wie Schäden durch Eisgang und Hochwasser schnell die entsprechende
Arbeitskraft mobilisieren zu können. Daher forderte man die Bauern aus den Eifeldörfern
um Prüm pauschal zum operare in venna an, während die ortsansässigen Spezialisten von
den Pittern in Mehring genau gemessenen Bauunterhalt als pagina in venna leisteten.
Diese Pittern waren also neben ihrer Weinbautätigkeit auch in die dem fluß zugewandte
Ökonomie - hier den Fischfang - eingebunden. Bauunterhalt am Wehr konnte von ihnen
als Spezialdienst regelmäßig verlangt werden.

Wenn aus ihnen aber bis zu einem Dutzend Mannschaften für die angaria per Schiff
rekrutiert werden sollten, dann mußten in Mehring zahlreiche Boote des Klosters liegen.
Kann man hiermit tatsächlich rechnen? Hierzu erhellt ein interessanter Parallelfall die
Mehringer Verhältnisse. Auch in dem ca. 50 km weiter flußaufwärts gelegenen Remich
an der Mosel, dem zweiten in die Salzschifferei nach Metz eingebundenen Ort, gebot das
Kloster über Fischereirechte, auch hier unterhielt man ein Fischwehr (est ibi venna), in
dem die Halter der 28 Höfe in Remich und dem benachbarten Stadt-Bredimus ein jeder
zum Bauunterhalt von einer pertica Flechtwerk verpflichtet waren". Das Remicher Fi-
schereimonopol hatte Prüm aber im Gegensatz zu Mehring nicht halten können. Der dor-
tige Fischbann wurde 1222 bereits zwischen dem Grafen von Luxemburg und Prüm im
Verhältnis 2: 1 geteilt, eine Gemengelage von Rechten, die Caesarius zu einer Erklärung
nötigt, wie man sich die Praxis geteilter Fischereirechte vorzustellen hat: si posuerit [d. i.
der Graf von Luxemburg] ibi piscatores et naves VI, nos ponimus Ill, et si habuerit 1111,
nos duo habebimus, si autem ipse contentus fuerit piscatoribus duabus, nos uno contenti
erimusll, Mit anderen Worten: Bis zu 9 Fischerboote und Fischer zugleich (6 Luxembur-
ger und 3 Prümer) waren also im zweitwichtigsten Prümer Fischereizentrum Remich eine
durchaus gewöhnliche Zahl, man wird also ohne Not für das Zentrum der Prümer Fische-
rei, Mehring an der Mosel, mit einem runden Dutzend Fischerbooten rechnen können.
Doch waren diese auch für Transportaufgaben im Rahmen der Femlastfahrten geeignet?
Auch hier lassen Caesarius Erklärungen zu den Remicher Verhältnissen Rückschlüsse
auf Mehring zu. Zur Remicher angaria erläutert er, daß die manisonarii gehalten seien,
mit dem Schiff nach Metz zu fahren, um das Prümer Salz in die curia Schweich zu füh-
ren78• Wie man dabei die hörigen Bauern und die mit der Schiffahrt vertrauten Speziali-
sten zu einer Transporteinheit zusammenstellte, führt Caesarius genau aus. Der piscator,
der Fischer fungierte als gubernator, er musste die Mannschaft mit dem navim de suo
feodo, also dem klostereigenen, sonst dem Fischfang dienenden Schiff führen: piscator
autem noster, quem ibidem habemus, debet navim de suo feodo, quod inde reil et, guber-
nare.

76 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 33, S. 193ff.
77 Ebd., S. 195, Anm. 1.
78 Ebd., S. 194, Anm. I.
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Für Mehring wird man davon ausgehen können, daß sich mehrere potentielle guber-
natores und nicht nur ein ministerialer Schiffsführer, aus den mit fluß und Fischfang
vertrauten Personen rekrutieren ließen, von solchen wird man ohne weiteres in diesem
Ort über bis zu einem Dutzend - wie auch über diese Anzahl Schiffe - verfügt haben.

Schiffe und Schiffspersonal konnten somit in durchaus verschiedenen Zusammen-
hängen auftauchen und den Tätigkeitsbereich wechseln - von Lastenschiff zum Fischer-
boot oder auch zur Fähre. Immer trennte aber die Fähigkeit zur Schiffsführung den guber-
nator als Spezialisten von Hilfspersonal.

Auch hier fällt zudem die erstaunliche Kontiniutät der Leistungen auf, wenn man
bedenkt, daß Caesarius um 1222 arbeitsteilige hörige Transportleistungen per Schiff als
noch in Übung beschreibt, die vor 893 eingerichtet worden waren!

Kamen solche spezialisierten Leistungen wie Ferntransporte per Schiff durch Verlei-
hung oder Entzug im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte in Abgang, so versuchte
man sie möglichst adäquat zu ersetzen. Im Kommentar zur angaria per Schiff in Cochem
heißt es bei Caesarius, daß mit der ganzen Kurie Cochem auch die Transportleistungen
dem Kloster entzogen wurden. Daher seien nun, also um 1222, die Kurien im Wormsgau
gehalten, die angarias illuc navigio zu leisten?", Gerade Spezialisten für Schiffstransporte
waren also ein so rares Gut, daß das Kloster ihren Ersatz auch über weite Strecken sicher-
zustellen versuchte.

Wir sind damit bei der Frage nach den anderen, nicht dem Lothringer Salz dienenden
Schiffstransporten Prüms angelangt. Blicken wir zunächst nach Retersdorf am Rhein, wo
das Kloster in dem Ort unter dem Drachenfels sieben mansi besaß, die aber an beiden
Ufern des Rheins lagen'", Daß an einem großen Fluß eine auch nach frühmittelalterlichen
Maßstäben recht kleine Siedlung sich auf beiden Flussufern erstreckte und dennoch mit
nur einem Namen belegt wird, ist ungewöhnlich. Man wird daher bei den ausweislich
ihrer Abgabenstruktur vor allem im Weinbau aktiven Höfen auch hier an eine dem fluß
zugewandte Wirtschaft und dabei an Fischerei- und Fährfunktionen denken dürfen. Die
vier rechtsrheinischen (sunt ultra Renum mansus Illl) und drei linksrheinischen Höfe (et
ex hac ripa Ill) leisten denn auch tatsächlich neben den hohen Weinzinsen'" dem Kloster
vor allem Schardienste per Schiff: scaram cum nave! Man mag hierbei zunächst wie an
der Mosel an die Heranführung der grundherrliehen Abgaben des Ortes per Schiff auf
Rhein und Mosel in die Nähe des Eifelklosters denken. Schardienste dienten aber anders
als die angaria weniger dem Femtransport von Schwerlasten als der schnellen Überbrin-
gung von Nachrichten und/oder kleinen Lasten über weite Distanzen'P, Zudem konkreti-
siert der Text die Zielorte der Schiffsfahrten und läßt erkennen, daß diese nicht dem Ab-
transport von Abgaben des Ortes selbst an das Eifelkloster gelten konnten. Der Schar-
dienst führte die Hörigen von Retersdorf zweimal jährlich per Schiff in gänzlich andere
Richtung, nämlich einmal an Koblenz und der Moselmündung vorbei rheinaufwärts bis
nach St. Goar, das als Filialkloster und cella ein verkehrstechnischer Knotenpunkt der
Prümer Logistik warB3und ein weiteres mal pro Jahr rheinabwärts bis zum noch weiter

79 Ebd., c. 24, S. 186, Anm. 2.
80 Ebd., c. 69, S. 227. De Rethersdorpht, WUstung zwischen Königswinter und Rhöndorf. Laut Caesari-

us, ebd., Anm. 2, war .Retersdopht supra Renum luxta Draczenviles" gelegen.
81 S x 24 Scheffel und 2 x 12 Scheffel Wein.
82 Vg!. hierzu KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S. 142, Karte S. 143.
83 Ebd., S. 196f., vgl, auch unten.
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entfernten Duisburg. In Duisburg besaß das Kloster neben einer Kirche über 20 Höfe
sowie Hörige verschiedenen Status'", Von hier kamen jedoch kaum erhebliche Natura-
labgaben und damit Transportvolumina für die Schiffe ein, wohl jedoch zahlreiche Geld-
lelstungen'". Darüber hinaus lebten dort Personen, die zwar in die familia des Klosters
eingetreten waren, aber ihr wohl kaum als Bauern angehörten: Fresones, Friesen lebten in
unbekannter Zahl in Duisburg und leisteten jeder dem Kloster zu St. Martin und Ostern
erhebliche Geldzahlungen'". Man wird in ihnen eine Niederlassung friesischer Händler
sehen müssen, die damit den Zielort der Retersdorfer Schiffsfahrten und das Kloster mit
der Welt des friesischen Handels am Niederrhein in Kontakt brachte.

Auf den Nutzen, den der Prümer Handel aus der Verbindung mit der friesischen Händ-
lersiedlung in Duisburg ziehen konnte, ist in der Forschung mehrfach hingewiesen wor-
dens7• Dem wäre hinzuzufügen, daß die Abtei daher gezielt nach Duisburg die Schiffs-
fahrten der Retersdorfer Hörigen lenkte. Sie dienten damit wohl kaum nur dem einfachen
Abtransport grundherrlicher Abgaben, sondern standen in einem größeren verkehrslogi-
stischen Zusammenhang. Um in diesen aktiv steuernd eingreifen zu können, hätte aber
die in der Eifel weit abgelegene Abtei zumindest nachrichtlich an ihn angeschlossen sein
müssen. Betrachtet man vor diesem Hintergrund erneut die Retersdorfer Leistungsstruk-
tur, so fallt auf, daß ein Hof (ex hac ripa est unus) nicht den Schiffsdienst, sondern aus-
drücklich Botendienst zu Fuß (scaram cum pedibus) zu leisten hatte. Dieser saß zudem
auf dem linken, der Eifel und dem Kloster Prüm zugewandten Ufer (hac ripa) des Rheins.
Er konnte also die Abtei im Bedarfsfall als Relais- und Botenläufer schnell erreichen".

Der deutlichsten Massierung grundherrlicher Schiffstransporte für das Kloster Prüm
begegnen wir weiter rheinaufwärts, am Mittelrhein und im eben angesprochenen Warms-
gau. Die schon 893 hierzu herangezogenen villae lagen bei Unkel und Altrip direkt am
Rhein, aber auch, wie bereits für Weißenburg und Lorsch beobachtet werden konnte, im
Pfälzer Hinterland. So wie Metz für die Lothringer Salztransporte als Relaisort diente, so
konzentrierten sich die grundherrliehen Schiffsdienste am Mittelrhein auf die Zentralorte
St. Goar und Koblenz, Cochem und Worms. Sie wurden hier als Schardienst abgerufen,
waren also auch in Nachrichtenübermittlung und leichtere Transporte integrierbar, In
Unkel am Rhein bei Remagen waren 6 Höfe zu nicht näher spezifiziertem Schardienst per
Schiff (scaramfacit cum nave) verpflichtet'".

Im Wormsgau war Prüm ganz erheblich begütert, die dort aufgenommenen Domä-
nenbeschreibungen zählen, was die Leistungsstruktur der Hörigen angeht, zu den aus-
führlichsten des gesamten Urbarsf", In den zum Teil erheblich großen villae des Klosters

84 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 97, S. 241f.
85 Die Duisburger Kirche, 19 Iidile Höfe, 10 weitere Höfe und 20 unbehauste haistaldae und jemina«

leisteten entweder direkte Geldzahlungen oder durch Geld ablösbare Abgaben.
86 Prümer Urbar (wie Anm. 47) c. 97, S. 242: Fresones, qui manen' in Dusburhg, solvunt ad!t's,il'i'tl't'm

sancti Martini uneias ,VI/I, ad pascha uneias ,V, et denarios . XII.
87 So bei KucHENBucH(wie Anrn. 44) S. 302f, und DEVROEY(wie Anm. 41). Auch LuOWIO (wie Anm, S)

S. 90, erwähnt wie die ältere Forschung, vgl. ebd., Anm. 8, S. 93, die Duisburger Friesen als schiffs-
fahrende Händler, ohne auf den Zusammenhang mit den grundherrlieben Schiffsdiensten in Reters-
dorf hinzuweisen.

88 Prümer Urbar (wie Anrn. 47) c. 69, S, 227. Die Wegstrecke von Retersdorf nach Prüm ist auf dem
Wasserweg OberRhein und Mosel und den Relaisort Mehring mehr als doppelt so lang wie der direkte
Landweg Retersdorf - Prüm über die Eifel.

89 Ebd., c. 71, S. 228,
90 Vg!. hierzu KUCHENBUCH(wie Anm. 44) S, 212f.
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kamen von Herrenhöfen und hörigen Bauern große Mengen an Naturalien - neben den
klassischen Gütern Wein und Getreide auch Lachse und Holzprodukte - ein. In keinem
anderen Prümer Besitzkomplex und auch in keiner anderen Quelle lassen sich so viele
und so aussagekräftige Hinweise auf grundherrliche Schiffstransporte finden wie in den
Prümer Gütern im Wormsgau. Diese Güter lagen benachbart und zum Teil in Gemengela-
ge mit den oben erwähnten Gütern der Abteien Weißenburg und Lorsch sowie Gorze. In
der Forschung ist wegen der hier hervorragend gegebenen Vergleichsmöglichkeiten ver-
schiedentlich auf die Ähnlichkeit der Rentenstrukturen dieses Raums hingewiesen wor-
den?'. Den anhand der Abgaben- und Leistungsstrukturen gemachten Beobachtungen wäre
die bislang nicht untersuchte auffallende Häufigkeit der Schiffsdienste hinzuzufügen.

Zählt man die in dieser Region für Prüm zu leistenden Schiffsdienste zusammen, er-
gibt sich auch quantitativeine Transportkapazität, die durchaus mit derjenigen Weißen-
burgs vergleichbar ist. Prüm gebot dort vor allem über lidile, in einigen Orten auch über
servile Höfe. Über 100 Höfe waren hier in das System der Prümer Schardienste per Schiff
eingebunden. Und diese dienten deutlich dem Transport grundherrlicher Güter.

Im Gegensatz zu den UnkeIer Höfen mussten die Höfe im Wormsgau nicht allgemei-
ne Schiffsdienste leisten, sondern hatten als Teil einer bestehenden logistischen Gesamt-
struktur Transportleistungen zu konkreten Zielorten nachzukommen. Von Dienheim lei-
steten 12 Höfe - ganz ähnlich wie in Retersdorf, jedoch nun flußabwärts - Schardienste
per Schiff bis nach Sankt Goar: scaram faciunt cum navi ad sanctum Goarem'".

24 lidile Höfe in Gönnheim bei Altrip mußten Schiffsdienste bis nach Cochem lei-
sten'", gleiches galt für 18 servile Höfe in Gönnheim, Hillesheim und Farenheym, die z.T.
im Pfälzer Hinterland lagen?'. Für diese 42 Höfe erfahren wir neben der Streckenangabe
auch, wie konkret der Schiffsdienst in die Produktionsstruktur der zum Teil eben nicht
direkt am Rhein oder einem anderen schiffbaren Gewässer gelegenen Güter eingebunden
war. Es heißt dort:flagellat etiam de annona modios XII in die suo et mittit in navi et ducit
ad Chucckeme9S• Mit anderen Worten, nach der Ernte waren von jedem hörigen Hof 12
modii (über 500 I) Getreide zu dreschen, dann war diese Menge von dem Hof aus dem
Hinterland mit Karren zum Schiff an den Rhein zu führen und schließlich bis nach Co-
ehem auf dem Schiff zu begleiten. Die Verbindung von Verarbeitung und Transport des
Getreides und die genauen Vorschriften zu Transportmittel und -weg machen c. 114 des
Prümer Urbar im Zusammenhang unserer Fragestellung zu einem selten aussagekräftigen
Beleg. Ähnliches gilt für die Prümer Güter in Albisheim an der Pfrimm bei Kirchheim-
BoIIanden südlich von Alzey'". 17lidile Höfe hatten auch hier 12 modii Getreide zu dre-
schen: battit de annona modo is XII et duclt ad Wrmeche (Worms) in navi. Auch hier ist
der Text präzise und logisch. Hier war der Rhein nicht der Weg, sondern das Ziel eines
hörigen Schiffdienstes. Die Hörigen mußten über das Flüsschen Pfrimm das Getreide zum
nächsten größeren Rheinhafen, nach Worms, leiten". Daß dieser für die geistlichen Groß-

91 Ebd.
92 PrUmer Urbar (wie Anm. 47) c. 112, S. 250.
93 Ebd" c. 114, S. 252.
94 Ebd., S. 254f.
95 Ebd., S. 252f.
96 Ebd., c. 116, S. 254.
97 M EcKOLDT Schiffahrt auf kleinen Flüssen 3. Nebenflüsse des Oberrheins und des unteren Mains,

~utsches S~hiffahrtsarchiv 9 (1986) S. 59-88: S. 69ff. weist da~auf,hin, daß die Was,serfUhrun,gder
Pfrimm mit 0,50 m3/s bei 32 cm Wassertiefe eigentlich auch für Einbäume unter Last nicht ausreichte.
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grundherrschaften der Region ein zentraler Anlaufpunkt war, erfuhren wir ja schon in
Lorscher Zusammenhang.

Führt man sich die Strecken und auch die hier ja konkret genannten Transportkapazi-
täten vor Augen, so wird deutlich, daß für die Betroffenen die Einbindung in die grund-
herrlichen Schiffstransporte - ob angaria oder scara - einer schweren Belastung gleich-
kam. Hier ging es nicht um ein kurzes Anpacken und Unterstützen des Grundherren, son-
dern um Reisen, die mit Schwerstarbeit verbunden waren und die Hörigen für Tage von
ihren Familien und - zudem in Ernte- und Lesezeiten - vor allem von ihren Höfen weg-
führten. Darauf, daß hier vom Grundherren mehrtägige Reisen der Hörigen verlangt wur-
den, weist das Prümer Urbar direkt hin. Auf der östlichen Rheinseite, in Neckarau, sollten
30 ~ lidile Höfe bis nach Koblenz Schardienst per Schiff leisten'", Doch ein solch ganz
erhebliches Transportvolumen wird man wahrscheinlich nicht immer voll abgerufen ha-
ben. Zur vom Kloster festgelegten Ersatzleistung heißt es daher: Scaramfacere debent in
navi usque ad Couelenze vel quantum in lIlI dies possunt ambulare. Der Schiffsdienst
entsprach hier also vier Tagen Schardienst zu Fuß, wobei dies nur das Äquivalent für die
Ablösung der einfachen Wegstrecke flußabwärts ist99!

Insgesamt gleichen auch die am Prümer Urbar gemachten Beobachtungen dem an
anderen Quellen festgestellten Befund. Gemessen am Gesamtumfang der grundherrlich
geforderten Transportleistungen bleiben auch hier die Schiffsdienste eine fast zu ver-
nachlässigende Größe. Allerdings bietet das Prümer Urbar einzigartige Hinweise zu grund-
herrlichen Schiffsdiensten. Es lassen sich konkrete Angaben zum Ladegut der Schiffe
finden, nur hier werden Einzelheiten zur sozialen Gliederung der Mannschaft und zu ihrer
Arbeitsteilung mitgeteilt und es wird deutlicher als in allen anderen Quellen die sinnvolle
Einbindung der Schiffsfahrten in das hochkomplizierte Versorgungsgefüge einer Groß-
grundherrschaft erkennbar.

Hiermit kann ein vorsichtiges Fazit gezogen werden: Auch wenn urbariale Quellen
nur wenige aussagefähige Belege für Fragen der frühmittelalterlichen Schiffahrt bieten,
da sie zunächst an Fragen der Agrarwirtschaft orientiert waren, lassen sich doch aus ihrer
Beobachtung Folgerungen ableiten'P",

Eckoldt geht mit ca. 91 für den modius zudem von einem bei weitem zu geringen Hohlmaß aus (12
modii Weizen = 84 kg). Der Beleg im Prümer Urbar ist jedoch sowohl was die Stecke als auch die
Transportmenge angeht, eindeutig, so daß er beispielhaft die Probleme der Rückrechnung von früh-
mittelalterlichen Wasserständen in kleinen Flüssen deutlich macht.

98 Prürner Urbar (wie Anm. 47) c. It3, S. 251.
.99 Ebd, Der mehrere Tage dauernde Rückweg von Koblenz zur Neckarmündung ist hier nicht eingerech-

net.
tOO Hier nicht angesprochen wurde ein weiterer wichtiger Aspekt, in dem urbariale Quellen und die Nut-

zung von Wasserwegen und Schiffen in Zusammenhang stehen. Der Anlage urbarialer Aufzeichnun-
gen gingen in aller Regel grundherrliche Erhebungen durch Kommissionen voraus, die vor Ort die
lokalen Verhältnisse prüften und schriftlich festhielten. Die Erhebungswege der Kommissionen haben
nicht unwesentlich die Redaktionsstruktur der Urbare und Polyptycha beeinflußt. Beispielhaft wurden
diese Zusammenhänge von Schwab für das Prümer Urbar (wie Anm. 47) belegt. Bei den Redaktions-
reisen wurden auch Wasserwege genutzt, im Prümer Urbar läßt sich dies für Rhein und Mosel, im
Polyptychon von Saint-Germain für die Seine belegen. Auch in urbarialen Quellen, die ansonsten kei-
ne Hinweise auf den Schiffsverkehr bieten, läßt sich die Benutzung von Schiffen durch die Redakti-
onskommissionen wahrscheinlich machen. So für das Werdener Urbar, bei dessen Redaktion im Ems-
raum und in Friesland eine Benutzung der Wasserwege wahrscheinlich gewesen ist. Vgl. hierzu S.
SCHLEICHER,Zur Entstehung des sogenannten Ostfriesischen Registers in den frühen Werdener Urba-
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Transportfragen gehörten zu den wichtigsten logistischen Problemen, die von Groß-
grundherrschaften zu lösen waren. Dies geschah vor allem über landgebundenen Trans-
port mit Karren, zu Pferd und zu Fuß. Schiffstransporte blieben im Rahmen grundherrli-
cher Leistungen immer Ausnahmen. Dies lag nicht an einem Mangel an schiffbaren Was-
serwegen, sondern an der geringen Verfügbarkeit von Transportschiffen, deren sichere
Beherrschung eine Spezialistenarbeit war, die nicht beliebig an Hörige delegiert werden
konnte.

Abgesehen von der zentralen Königslandschaft des Mittelrheingebiets lassen sich in
den Quellen keine Landschaften erkennen, in denen sich ein besonders dichtes Geflecht
solcher Schiffstransporte ausgebildet hat'?'. Hinzuweisen ist hierbei auf die auffallend
häufige Verbindung grundherrlicher Schiffstransporte mit ehemaligem Königsdienst -
Fahrten zur Pfalz, servicium regis - oder ehemaligem Königsgut.

Dem sei hier abschließend ein besonders eindrucksvolles Beispiel direkt auf Fiskal-
gut - aber vom Südhang der Alpen - hinzugefügt. Anläßlich einer Zeugenbefragung über
die Fronleistungen auf dem KönigshofLimonta am Corner See um 835 gaben die befrag-
ten Dorfaltesten an, daß die Hörigen dort seit Alters auf dem Krongut die Oliven ernten,
das Öl pressen und den Transport - zu Wasser und zu Land - bis nach Pavia unterstützen
musstenl02• Der grundherrliche Schiffsdienst führte wohl ab Bellagio bis zum Ende des
Lago di Lecco und dann flussabwärts auf der Adda, die dem See entspringt. Hierbei be-
dienten die Hörigen die Ruder der Boote: et minabant remos. Auf die Regelung des Trans-
ports und die Ruderfron bestanden die Verwalter des Kronguts beharrlich, denn gerade
ihr hatten sich die Hörigen in der Vergangenheit und offenbar auch jetzt zu entziehen
versucht, allerdings vergebens, denn wenn sie nicht geleistet wurde, "bestraften die Leute
des Herrn Kaisers die Bewohner des Anwesens'v?'. So blieb sie dauerhaft in Gebrauch.

Dies führt zu einer weiteren Beobachtung: Grundherrliehe Schiffsdienste, die einmal
installiert waren, versuchte der Grundherr als Leistung unbedingt unverändert und unab-
gelöst zu erhalten - sie waren von höchstem Wert. Immerhin waren die Transportkapazi-
täten, die mit ihnen bewältigt werden konnten, erheblich.

Dennoch: Das offenbar an den Quellen zum frühmittelalterlichen Handel entwickelte
Diktum von den möglichst immer und überall als Transportwege genutzten Wasserstra-
ßen scheint im Frühmittelalter für die eigentliche Basis der Ökonomie - die Welt der
grundherrliehen Produktion und Distribution - verglichen mit den Landwegen nur in sehr
eingeschränktem Maß gegolten zu haben,

ren, Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands 77 (1997) S. 7-40, hier besonders S.
23. Doch gilt auch hier, daß die wesentlichen Wege auf dem Landweg zurückgelegt wurden, Wasser-
wege nur in Ausnahmefällen zur Überbrückung von Distanzen benutzt wurden.

tol Vgl. die komplizierte und differenzierte Leistungsstruktur vor allem der Weißenburger und Prümer
Höfe am Mittelrhein und die hier deutlich erkennbare Verbindung der Transportleistungen zum Kö-
nigsdienst.

102 A. CASTAGNE1Tl,lnventariaItomedievale di terre, coloni e redditi, Fonti per la storia d'Italia 104 (1979)
S. 21ff.; Codex diplomaticus Langobardorum, Nr. 126, col. 224 B.

103 Ebd.: (... ) quod si hoc nonfaciebant, pertinentes domni imperatorishabitantes in ipsa casapignora-
bant.


