]ohannes Laschinger

Von der Vils zur Donau. Ein historischer Verkehrsweg

"Eine halbvergessene bayerische H andelsstraß e ce 1
üb erschrieb J ohann Baptist Laßl eben 1906 seine n Beitrag, der 25 Jahr e später in der von ihm gegründeten
Z eitschrift "Die Oberpfalz" erschien und der sich
mit der o be rp fälz ischen Was serstraße besch äfti gte .
H eute, fast ein Jahrhundert sp ät er, müsst e man "eine
ve rgessene H andelsstraße" sch reiben. Ein G ru nd dafür liegt siche rli ch au ch im äu ßeren Erscheinungsbild der Vils, d ie circa 38 der insgesamt ungefähr
64 Kilomet er lan gen , vo n A m be rg über Kallmünz
nach R egen sbu rg füh re nde n Wasserstraße ausmacht.
Wer sie betrachtet, kann sich nur schwer vo rste llen, das s er mit di esem Flu ss eine n wesentliche n Teil
de s ein st wichtigsten Verkehrsw egs der Oberpfalz
des Mittelalters und der frühen Neu zeit vo r sich hat. 2
Diesen Eindruck vermittelt e sie ab er sc ho n den
M en schen früherer Jahrhunderte. So notierte der
A m berge r Bürgermeister und Stadtchronist Michael
Sch wai ger in der Mitte des 16. J ahrhunderts, einer
H ochphase der "Vils-Schifffah rt " : "Nemlich / ist die

Vilß ein klein Wasser . .. . Ist auch in der Sta d A mberg
v ber 45. schrit nicht brait / A lso das es anzusehen
v nm uglich geschetzt wird / das einiger Schiffla st /
darauff solt gefu ret toerden "? Und doch wa r dies er
Wasserweg nicht nur für den Aufstieg Ambergs, sondern auch für die wi rtschaftliche Entwi cklung der
gesamten Oberpfalz von gr oßer Bedeutung.
In der Urkunde vom 24.April1034, mit der Kaiser
Konrad H. dem Bamberger Bischof eine ganz e Reihe
vo n Rechten in der "villa Ammenberg" übertru g ,"
find et sich nicht nur eine Z oll stätte gena nnt , sondern
auch ein als "naulum" bezeichnetes Recht, wobei es
sich nach neu eren Forschun gen allerdings um kein

Sch ifffahrts-, so nd ern nur um ein Fah rre cht (Ü berfahrtsrecht) gehandelt haben d ürfte ." Nicht nur diese
Quelle , sondern au ch weiter e Beleg e we isen Amberg
als einen O rt aus, an dem sich im (Fern-)Handel
tätige Kaufleute niedergelassen hatten. Dies unterstre iche n au ch zwei Pri vilegien, die d er Bamberger
Bisch of als H err des sei t dem zweite n Drittel des
12. J ahrhu nd erts als (befes tigte r) Ma rkt " nachweisbaren Ambe rg für seine Siedlung erwirkte . So stellte
auf seine Inter vention hin Kaiser Fried rich 1. 1163 di e
Bamberger und Amberger K au fleute d en Nürnber gern hinsichtlich der vo n ihnen zu fo rdernden
Abgaben im ganzen R eich gleich." 1165 ve rlieh der
Pa ssauer Bischof Rupert den Amberger Bürgern, den
"cives de Amberch ", das gleiche Recht wi e es di e
R egensburger Kaufleute bereit s hatten. i Aus dieser
U rkunde wird deutlich, dass die Amber ger Kaufleute
nicht nur di e M ärkte in Passau besu chten, so nd ern
mit ihre n Waren offens ichtlich auch w eit er Donau
abwärt s fu hre n. Wi e we it der O sthandel de r Amberger Kaufl eute reichte, belegt eine vo n Ludwi g vo n
Ungarn 1369 ausgestellte Urkunde, mit der ih nen der
Kö nig Maut- und Zollfreih eit in Ungarn gewäh rt e.9
D iese Privil egien unterstreich en die Bedeutung der
Wasserstraße, di e vo n der Vils über die Naab zur
D onau, als " eine der bedeut endsten Verk ehrsadern
Europa s" 10, führte .
Nach Manske diente ber eit s 1034 " die Vils ab Am-

berg als Schiff ahrtsweg .. . und bildete ... die Fortsetzun eines v on N orden kommenden Handelsw egs" A
1. D afü r spricht au ch , dass sich um 1010/20
ein e "lad astat " in Schmidmühl en an der Vils nachweise n lässt. 12 Die Existenz di eser Stätte, die dem
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Beladen der Schiffe diente, setzt voraus, dass die Vils
zu diesem Zeitpunkt zumindest ab Schmidmühlen
schiffbar war.
Welche Güter wurden nun aber in der Frühzeit
auf dieser Wasserstraße transportiert? Häufig ging
man davon aus, dass bereits große Mengen von Erz
und Eisen auf diesem Weg nach Regensburg geführt
worden seieru ':' nur ihr Transport habe die Schiffbarmachung, die sicherlich mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden war, auch gelohnt. 14
Diese Auffassung stand untrennbar mit der zwi schenzeitlich widerlegten 15 Annahme in Zusammenhang, dass die Anfänge der Stadt Amberg auf den
Bergbau und die Weiterverarbeitung der hier geförderten Erze zurückzuführen seien . Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit - dafür spricht auch
die schon erwähnte Urkunde von 1034 - stand aber
eine Niederlassung Handel treibender Kaufleute am
Beginn der Ge schichte Amberas. Erst aus dem deutlich später, um 1285, entstandenen Herzogsurbar 16
lässt sich Bergbau in Amberg nachweisen, erst aus
dem Tarif der herzoglichen Zollstätten bei Regensburg werden Abgaben von verschiedenen Eisenprodukten fassbar, die auf Kähnen und Flößen heranseführt wurden. In dem erwähnten Urbar finden
sich aber auch Hinweise auf andere Güter wie Honig,
Wein, Gerste, Korn und Hafer, die im Gegensatz zum
Eisen bereits in der Frühzeit der Schifffahrt ihren
Weg Vils abwärts genommen haben dürften. Auf der
Bergfahrt stand dagegen wohl schon von Anfang
an der Salztransport im Vordergrund. So findet sich
bereits 1169 ein Mann namens Heinrich mit dem
Beinamen Salzmesser ("Heinricus cognomento Salzmezze" ) genannt, der in das Kloster Ensdorf eintrat
und dabei diesem Haus und Hof schenkte.' ? Die
Erwähnung dieses Heinrich ist ein guter Hinweis auf
einen Umschlagplatz von Salz unweit Ambergs, für
den man "einen städtischen oder landesherrlichen
Salzmesser benötigte. ... Die Nennung eines begüterten Salzmessers bei Amberg um 1169 v erdeutlich t die
Bedeutung der Schiffahrtswege auf Vils und Donau
bis Passau für den Amberger Handel, w eil es die
klassischen Transportwege für das Reichenhaller und

später auch das Halleiner und Schellenberger Salz
sind." 18
Im Hinblick auf ihren Handel war den Amberger
Kaufleuten - wie sich bereits im 12. Jahrhundert gezeigt hatte - vor allem an Privilegien gelegen, die sie
von Zoll und Geleit zu Wasser und zu Lande befreiten . Zentrale Bedeutung kam dabei einem Diplom
Ludwigs des Bayern zu, das der Kaiser am 23. März
1328 in Rom erließ und den Amberger Bürgern im
gesamten Herzogtum Bayern Zollfreiheit gewährte. 19
Spätestens seit dem 14. Jahrhundert fußte die
Wirtschaft Ambergs auf drei Säulen, dem Bergbau,
der Weiterverarbeitung der Erze in sog . Schienharnmern, von denen sich eine ganze Reihe im Besitz der
großen Amberger Familien befand und schließlich im
Transport der Erze bzw. des Schieneisens auf der Vils,
wobei es der Stadt gelang, hier ein Monopol zu erreichen. Somit ist die Geschichte der Schifffahrt auf der
Vils zum Gutteil die der Amberger Schifffahrt. Mit
den Eisentransporten veränderte sich der Charakter
der Schifffahrt wesentlich, es entstand die für die folgenden Jahrhunderte so t6'pische " Frachtverbundenheit von Eisen und Salz "2 .
Die Errichtung der erwähnten Hammerwerke,
deren namensgebende Einrichtung, der Hammer, mit
Wasserkraft betrieben wurde, sowie verschiedener
Mühlen wirkte sich auch auf die Schifffahrt aus. Für
ihren Betrieb konnte die Vils, die häufig Niedrigwasser führte, im 16. Jahrhundert" durch künstliche
Wasserfellelachzehenmal bis in die Tbona sor? ', durch
Stauanlagen gesperrt werden. Diese in den Quellen
meist als Fälle bezeichneten Stauwerke" erhöhten den
Wasserstand für die Schiffahrt und stauten das Wasser
für den Betrieb der Hammerwerke und Mühlen".22
Wiederholt kam es zu Auseinandersetzungen mit den
Hammerherren und Inhabern der Mühlen, zumal diese
gegen eine entsprechende (Eisen-)Abgabe zum Unterhalt der Fälle verpflichtet waren. Der enormen
Bedeutung entsprechend, die den Fällen zukam, wurden diese im Rahmen der Wasserschau regelmäßig
inspiziert .P Aus den dabei entstandenen Protokollen
wird nicht nur die Anlage der mit einem Fallbrett verschließbaren Fälle deutlich, sondern auch der Um-
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stand, dass sich zu geringe, ab er auch zu hohe Wasse rhöhe für die Schifffahrt verhäng nisvo ll au sw irkte.
Zur Entzerrung der Inter essen vo n Hammerbetreibern und Schiffleuten - zumindest bei der
Talfahrt - trug bei, dass di e mit Eisen beladenen
Schiffe am Sonntag, an dem die Sch ienhämmer ni cht
arbeiteten, in Amber g ablegte n. E ine Befreiung vo m
Verbot der Sonntagsarbeit hatten sich die Schiffleute
1501 von Ka rdinal Raimund, dem apostolisch en
Legaten für D eutschl and , "a bs egne n" [asseri." Auf
di ese Weise erreichten sie be re its am Sonntag A ben d
Regen sburg, wo sie am Montag wie der bel ad en wurden und di e Rü ckfahrt antraten. "Am Montag noch
erreichten die Schiffe:. Ette rz ha usen, w o sie übernachteten. Weit ere Ube rnach tungen erfo lgten in
Kallm ün z (v on Dienst ag auf Mittwoch) un d in
Ensdorf (v on Mittwoch auf D onnerstag)" .25 D ie
Schiffe fuhren "a lle Wochen als lang Schiffwetter
ist" 26; in d er Regel wurde n jährlich um die 30 Fahrte n
erreicht."
Während es bei der Talfahrt galt, di e als Fä lle bezeichnete n Stau werke an Vils und Naab mit "genü gend" Wasser zu passier en, kam bei d er Bergfa hrt
di e Schwi eri gk eit hinzu, dass d ie Sch iffe getreide lt,
vom Ufer aus an Seilen gezogen w erden mussten.
Dies geschah bis w eit ins 15.J ah rhundert hin ein 28 vo n
M enschenkraft, in der Fo lge setz te man Pferd e ein,
di e sich dab ei eines am U fer eigens dafür angelegte n
Wegs bedienten. U m sich d ie ans t re nge nde und
sich erlich auch nicht ungefährlich e Bergfah rt finan ziell ein w enig zu "versüßen", su chten die Schiffleute
und ihre Knechte neben dem im Auftrag d er Stadt
tr ansp ortierten Salz wie der ho lt auch in Eigenregie
Salz " herauf z u bringen", was der Rat beisfi elsw eise
1435 " ernstlichen " zu unterbind en su chte.i D ass der
Rat bestrebt war, dieses Verbot auch energisch durch zus etzen, zeigt die Abstrafung einer ganz en Reihe
von Amber ger Schiffleuten im Augu st 1437.30
Mit de r erw ähnten Umstellung der Rü ckfahrt auf
Pferdebetrieb ging mö glicherweise au ch die ebenfalls
im letzten Drittel de s 15. Jahrhunderts vo rg eno mmene Vergrößerung der Viisschiffe einher, die im
16. Jahrhundert ihr größtmög liches Ausmaß erreich-
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Modell eines ViIsschiffes

ten . "Die Länge der Schiffe betru g damit 24 M eter,
ihre Breite 3,30 M eter, die H öhe 1,05 M eter. D er
G rensel - das w ar der Schna bel eines Schiffes, nach
dem Schnabe l v on VÖfe'n - un d das Steue r waren
z ugespitz t. D er Grense erreichte eine Länge v on 5,40
Mete r, das Steuer eine Länge vo n 3,30 Meter. " 3 1
Der E nd punkt di eser Schiffe, der en F rach t vor
ihrem etw aigen Weitertransport Donau abwärts oder
aufwärts auf grö ße re Schiffe umgeladen wu rde, war
die Stadt Regensburg, mit der es wegen der Schi fffah rts rec hte w iede r ho lt zu A useina nde rse tz u nge n
kam . So hatt e die Stadt Regensburg 1311 Ludwig dem
Bayern, dem nachmaligen König und Kaiser 100
Pfund Pfennig übergeb en, um sich damit di e Schifffahrt srec hte auf der Naab und Vils bis Schmidmühlen
zu sichern;32 ein Zust and der aus Amberger Sicht
nicht akzeptiert we rde n konnte und auch ni cht lan ge
Best and hatte. So erreichte Amberg vo n Kaiser Ludwi g 1328 die Zollfreiheit für ihre Waren im Bere ich
d es Herzo gtums Bayern. P Ein Jahr sp äter befahl der
H errscher Heinrich dem Tundorffer, einem der einflus sr eich sten Bürger Re gen sburgsr'" und seiner
G esellschaft sowie Ulrich dem Schreiber in d er
Vorstadt zu Regensburg, die Amberger Bürger In
ihrer Zollfreiheit nicht zu beeintrachtigen.P

Im spä ten 15. Jahrhundert wurde in Regensburg
auf Grund der desolaten H aushaltslage der Stadt "be i
der Tuna w am Vischmark t " 36 eine " Eisengred" 37
erri chtet, die für die N iederlage von jedem Pfund
Sch ieneisen sechs Regensburger Pfenni ge vorsah.
" Kern der Niederlage .w ar das Lagern v on ankomm enden Waren, meiste ns fremder Kaufleut e".38 D amit war die Niederlage ursprünglich ein fr eiwilli ges
An gebot an den Kaufm ann , in dessen Interesse es lag,
seine Ware zum Verka uf anz ubieten. Seit dem 13. Jahr hund ert wurden dagegen "Niederlage, Stapel oder
Gret .. . nur noch als Zwangsrechte verzeichnet".39
O bwohl " die v on Amberg" - wie 1512 ausdrücklich fest gehalten wurde - rechtlich nicht verpfl ichtet waren, ihr Eisen nach Regensburg zu fahren,
taten sie es trotzdem, denn hier bestanden die technischen Möglichkeiten zum Umladen des Eisens auf
di e größeren Donauschiffe. Zugleich konnte hier das
wichtigste Handelsg ut der Rüc kfracht, das Salz, das
oberhalb der Steinernen Brücke im sog . Amberger
Salzstadel lagerte, in Empfang genommen werden.
Vor diesem Hintergrund war es naheliegend, dass die
Regensburger zu Beginn des 16. Jahrhu nd erts auch
vo n den A mbergern " Gredgelt " for derten, wogegen
sich diese auf Grund der alten "fr untlichen ve rwandt schaft" ganz ents chieden und offensichtlich auch mit
Erfolg zur Wehr setz ten."?
Die unterschie dlichen Inte ressen der verschiedenen Anrainer an dem Flusssystem Vils-Naab-Donau
führten naturgemäß - wie das Beispi el Regensburg
zeigt - wiederho lt zu Au seinandersetzungen, bei
denen die Stad t Ambe rg vor allem im 15. und
16.Jahrhundert bestrebt wa r, die Konkurrenz aus
dem Feld zu schlagen und deren Schifffa hrt ganz zu
unt erbinden. Hauptkonkurrent aus Amberger Sicht
war der Ma rkt Schmidmühlen, dess en Schifffahrt
un gefähr gleich alt wie die Ambergs wa r,"! Mit dem
Versuch, die Schmidmühlener Schifffahrt ganz zum
Erl iegen zu bringe n, so llte auch Sulzbach völlig von
der N utz ung des drin gend benöti gten Wasserwegs
ausges chlosse n we rden. Sulzb ach verfüg te zwar neben Amberg üb er die bedeutendsten Ei senerzvorkommen der (heut igen) Oberpfalz und beh errschte

mit diesem mo nop ol arti g die E rzversorgung des
gesamten in der Hammereinu ng zusammengeschlossen en Eisen gew erbes, hatte aber im Gegensatz zu
A mb er g, das dam it üb er einen w eiteren Wettbcwerb svort eil gegen über Sulzbach ver füg te, keinen
Anteil an der Viissch ifffah rt . Des halb transpo rtierten
die Sulzbacher ihre Erze auf dem Land w eg nach
Schmidmühlen, um sie hier auf Schiffe zu verladen.
1433 beschwert en sich die Sulzbacher bei Herzo g
Erns t von Bayern darüber, dass ihn en " die vo n
Amberg" den Transport von Eisen und E rzen nicht
" gönnen " wo llten, o bwo hl doch di e Fahrten zu
Städten führten, die unter seine r H errscha ft sta n den. 42 1434 schalt ete sich soga r Kaiser Sigmund in
den Streit ein, ind em er die bayerisch en Herzöge
Ernst, Wilhe lm III. und den spätere n Albrecht m.
sowie Pfalz graf Johann von Neumarkt anwies, den
Ambergern notfalls ihr e Schifffahrt auf Vils und
D on au ganz" niederzulegen ", also einz ustellen, we nn
sie den Sulzbachern "ihr Gewerb un d Kaufman nschaft" auf der Vils zwischen Am berlj und Regensburg nicht treiben lasse n wo llten. Vor diesem
H int ergru nd stellte sich der Amberger Landesherr,
Kurfürst Ludwig m., hinter seine Stadt und erinner te di e bayeri sch en Vett ern an ih re gemei ns ame
H er kunft, vo r allem aber an die Privilegierung Am bergs durch Kaiser Ludwig den Bayern." O bwohl
sich damit Amberg gegen den Konkurrenten durchgesetzt hatte, akzeptierte es das Privileg der Schmidmühlener vo n 1462, ein Schiff zu unterhalten und mit
diesem nach Re gensburg zu fahren. Im 16.Jahrhundert setz ten sich die Auseinan dersetzungen jedoch
fort .
Spannun gen ergaben sich - wie erwähnt - am vorläufigen "E ndpunkt" der Wasserstraße, der Stadt
Regensburg, sowie auf dem weiteren Weg des freilich
dann auf größere Schiffe um geladenen Eisens, vo r
alle m D onau aufwärts. G enan nt seie n hi er nur
Neu burg, Ingols tadt und D irn, wobei Amberg vor
allem das Stapel - oder Niederlagsrecht In golstadts,
das dieses landes herrlicher Privilegierung verdankte,
für den Transport sein er War en nicht anerkennen
w ollte;" was zu ständigen Reib ereien führte.
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Da Amberg um die Mitte des 16. Jahrhunderts die
Zahl seiner Schiffe verdoEpelte und einige Jahre sogar
mit sechs Schiffen fuhr, 6 erhöhte sich der Umfang
der Viisschifffahrt beträchtlich. Der Niedergang von
Bergbau und Eisengewerbe in der Oberpfalz zu
Beginn des 17. Jahrh und erts brachte auch für Schifffahrt eno rme Einbußen mit sich. O bwohl die Eisenindu strie nach den Wirren des Dreißigjäh rigen Krie ges allmählich wieder in Gang kam, war die Vilsschifffahrt zur "Salzschifffahrt" geworden. ~7 Das
Zentrum des Salzhandels war die Stadt Amberg,
deren größtes Problem darin bestand, dass der bayerische Kurfürst ihre AbnahmeverpfIichtunÄ vertraglich fixierte un d stä ndig zu steige rn suchte. Um der
unge heueren Menge von 60 Pfund Halleine r Salz
nachkommen zu können, war Amberg gezwungen,
ständig neue Absatzgebiete zu erschließen. Obwohl
die Stadt noch 1753 an Stelle des alten ein neues
Salzamtshaus errichtet hatte, ging dieses zusammen
mit den Salzstadeln, den Salzschiffen und allem übrige n 1757 an das in diesem Jahr errichtete kurfürstliche Salzam t über." Mit dieser Entscheidung wurde
die Viisschifffahrt verstaatlicht. Aus dem Schiffmeister (es gab nur noch eine1!J wurde nun ein" kurfürstlicher Amtsschiffmeister" ~. Gleichzeitig wurde die
Menge des nach Amberg transportierten Salzes beständig weiter erhöht. Nur dieser Umstand sicherte
der Viisschifffahrt bis zum Beginn des 19. Ja hrhunderts das Überleben . Je tz t war es unüb ersehbar, dass
bei einer Analyse von Kosten und N utzen der
Aufwand der Viisschifffahrt nicht mehr zu vertreten
war. Gründe dafür gab es viele. Die FaIIinhaber suchten sich des Unterhalts der Fälle zu entziehen, die
Auseinandersetzungen mit den Anliegern der Treidelpfade nahmen kein Ende und die Räumungsmaßnahmen im Flussbett erfo lgten häufig unzureichend.
Des halb riet die Salinenadm inis tration dringend von
einer Fortführung dieses als unrentabel erachteten
Unternehmens"Vils-Schifffahrt" ab . Dennoch befürwortete das Finanzministerium ihre Fortführung.
Obwohl die Wasserstraße mit einem Kostenaufwand
von mehr als 7000 Gulden in den Jahren 1824 bis
1826 ausge baut und instandgesetzt wurde (weitere
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12498 G ulden wurden sogar noch 1834/ 35 aufgewendet ), kam die Schifffahrt mit dem Ende der Saison
1826 zum Erliegen. Wie für das Jahr 1826 sollten auch
für 1827 Privatanbieter Gebote für den Salztransport
zu Wasser abgeben, ~.u einer Auftragsertei lung kam es
jedoch nicht mehr. Uber die Gründe 1?eben die vorhand enen Q uellen keinen Aufschluss ."
Damit endete die Vils -Schifffahrt, deren Geschichte wenigstens in groben Umrissen dargestellt
werden sollte. " Wenn dann diese Zeilen noch v ermö chten , auch bei der eingesessenen Bevölkerung des
Vils- und untern Naabtales die Erinnerung an den
einst so lebhaften Handelsweg, die immer mehr verblasst und in absehbarer Zeit z u erlöschen droht, w ieder aufzufrischen, dann hätten sie ihren Zweck vö llig
erreicht. " 52
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