
]oh annes Laschinger

Von der Vils zur Donau. Ein historischer Verkehrsweg

"Eine halbvergesse ne bayerische H andelsstraß e" 1

überschrieb Johann Baptist Laßleben 1906 seinen Bei
tra g, der 25 Jahre später in der von ihm gegründeten
Zeitsc hrift "Die Oberpfalz" ersc hien und der sich
mit der ob erpfälzisc hen Wasserstraße beschäfti gte.
H eute, fast ein Jahrhundert später, mü sst e man "eine
vergessene H andelsstraße" schreiben. Ein G ru nd da
für liegt sicherlich auch im äußeren Erscheinungs
bild der Vils, die circa 38 der insgesamt ungefähr
64 Kilometer langen, von Amberg über Kallmünz
nach Regensburg führenden Wasserstraße aus mac ht.
Wer sie betrachtet, kann sich nur schwer vorstel
len, dass er mit diesem Fluss einen wesentlichen Teil
des einst wichtigsten Verkehrswe gs der Oberpfalz
des Mittelalters und der frühen Neuzeit vo r sich hat. 2

Di esen Eindruck vermitt elte sie aber schon den
Menschen früherer Jahrhunderte. So notierte der
Amberger Bürgermeister und Stadtchronist Michael
Schwaiger in der Mitte des 16. Jahrhunderts, einer
H ochphase der "Vils-Schifffahrt": "Nemlich / ist die
Vilß ein klein Wasser .. . . Ist auch in der Stad A mberg
v ber 45. schrit nicht brait / A lso das es anzusehen
v nmuglich geschetz t wird / das einiger Schifflast /
darauff soft gefure t w erden ".3 Und doch wa r dies er
Wasserweg nicht nur für den Aufstieg Ambergs, son
dern auch für die wirtschaftliche Entwicklung der
gesamten Oberpfalz von großer Bedeutung.

In der Urkunde vom 24.April 1034, mit der Kaiser
Konrad 11. dem Bamberger Bischof eine ganze Reihe
von Rechten in der "villa Ammenberg" übertrug ,"
findet sich nicht nur eine Zollstätte genannt, sondern
auch ein als "naulum" bezeichnetes Recht, wobei es
sich nach neueren Forschungen allerdings um kein

Schifffahrts-, so ndern nur um ein Fährrecht (Über
fahrtsrecht) gehandelt haben dürfte." Nicht nur diese
Quelle, sondern auch weitere Belege wei sen Amberg
als einen O rt aus, an dem sich im (Fern-)Handel
tätige Kaufleute niedergelassen hatten. Dies unter
streichen auch zwei Pri vilegien, die der Bamberger
Bisch of als H err des seit dem zweiten Drittel des
12. Jahrhunderts als (befestigter) Markt " nachweis
baren Amberg für seine Siedlung erw irkte. So stellte
auf seine Intervention hin Kaiser Friedrich I. 1163 die
Bamber ger und Amberger Kau lleute den Nürn
bergern hin sichtlich der vo n ihnen zu fo rdern den
Abgaben im ganze n Reich gleich.7 1165 verlieh der
Passauer Bisch of Rup ert den Amberger Bürgern, den
" civ es de Amberch", das gleiche Recht wie es die
Regensbu rger Kaufleute bereits hatten.f Aus dieser
Urkunde wird deutlich, dass die Amberger Kaufleute
nicht nur die Märkte in Passau besuchten, sondern
mit ihren Waren offensichtlich auch we iter Donau
abwärt s fuhren. Wie we it der O sthandel der Am
berger Kaufl eute reichte, belegt eine vo n Ludwig von
Ungarn 1369 ausg estellte Urkunde, mit der ihnen der
König Maut- und Zollfreiheit in Ungarn gewährt e.9

Diese Pri vilegien unterstreich en die Bedeutung der
Wasserstraße, die von der Vils über die Naab zur
D onau, als " eine der bedeutendsten Verkehrsadern
Europas" 10, führte .

Nach Manske diente bereits 1034 " die Vils ab Am
berg als Schiff ahrtsweg . . . und bildete . . . die Fort
setzun fi eines v on N orden kommenden Handels
tuegs" I . D afür spricht auch, dass sich um 1010/20
eine "ladastat" in Schmidmühlen an der Vils nachwei
sen lässt. 12 Die Existenz dieser Stätte, die dem
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Beladen der Schiffe diente, setz t voraus, dass die Vils
zu diesem Zeitpunkt zumindest ab Schmidmühlen
schiffbar war.

Welche Güter wurden nun aber in der Frühzeit
auf dieser Wasserstraße transportiert? H äufi g ging
man davon aus, dass bereits große Mengen vo n Erz
und Eisen auf diesem Weg nach Regensbu rg geführt
worden seien. ':' nur ihr Transport habe die Schiff
barmachun~, die sicherlich mit einem hohen finan
ziellen Autwand verbunden war, auc h gelo hnt.14

Diese Auffass ung stand untrennbar mit der zwi 
schenzeitl ich wide rl egten 15 Annahme in Zu sam
menh ang, dass die Anfänge der Stadt Amberg auf den
Bergbau und die Weiterverarbeitung der hier geför
dert en Erze zurückzuführen seien. Mit an Sicherheit
grenz ender Wahrscheinlichkeit - dafür spric ht auch
die scho n erwähnte Urkunde von 1034 - stand aber
eine N iederlassung H and el tr eibend er Kaufleute am
Beginn der Gesc hichte Amberas. Erst aus dem deut
lich spä ter, um 1285, entstandenen Herzogsurbar 16

lässt sich Bergba u in Amberg nachwe isen, erst aus
dem Tarif der herzo glichen Zollstätt en bei Regens
burg we rden Abgab en vo n versc hiedenen Eise n
produkten fassbar, die auf Kähnen und Flößen her
angeführt wur den. In dem erwähnten Urbar finden
sich aber auch Hinweise auf andere Güter wie H onig,
Wein, Gerste, Korn und H afer, die im Gegensatz zum
Eisen bereits in der Frühze it der Schifffahrt ihren
Weg Vils abwä rts geno mmen hab en dü rft en. Auf der
Bergfa hrt stand dagegen wo hl schon von Anfang
an der Salztranspo rt im Vordergrund. So findet sich
berei ts 1169 ein Mann namens H einr ich mit dem
Beinamen Salzm esser (" Heinr icus cognomento Salz
mezze") genannt, der in das Klos ter Ensdorf eintrat
und dabei diesem H aus und Hof schenkte.l/ Die
Erw ähnung dieses Heinrich ist ein guter Hinweis auf
einen Umschlagplatz von Salz unweit Ambergs, für
den man "einen städtischen oder landesherrlichen
Salzmesser benötigte. . . . Die Ne nnung eines begüte r
ten Salzm essers bei A m berg um 1169 verdeutlicht die
Bedeutung der Schiffa hrtswege auf Vils un d Donau
bis Passau für den Amberger H andel, w eil es die
klassischen Transportwege fü r das R eichenhaller und

später auch das H alleiner und Schellenberger Salz
sind ." !8

Im Hinblick auf ihren Handel war den Amberger
Kaufleuten - wie sich bereits im 12. Jahrhundert ge
zeigt hatte - vo r allem an Privilegien gelegen, die sie
vo n Zoll und Geleit zu Wasser und zu Land e befre i
ten. 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 H erzo gtu m Bayern Zollfreiheit gewä hrte .19

Spätestens seit dem 14. Jahrhundert fußte die
Wirts chaft Am bergs auf dr ei Säulen, dem Bergbau,
der Weiterverarb eitung der Erze in sog . Schienhäm
mern, von den en sich eine ganze Reihe im Besitz der
großen Amberger Familien befand und schließlich im
Transport der Erze bzw. des Schieneisens auf der Vils,
wo bei es der Stadt gelang, hier ein Mon op ol zu errei
chen. Somit ist die Gesc hichte der Schifffahrt auf der
Vils zum Gutte il die der Am berger Schifffahrt. Mit
den Eisentransporten verän derte sich der C harakter
der Schifffahrt wesentlich, es ents tand die für die fol
genden Jahrhund ert e so t6'pische " Frachtv erbunden
heit vo n Eisen und Salz "2 .

Di e Errichtu ng der erwähnte n H ammerwerke,
deren namensgebende Einr ichtu ng, der Hammer, mit
Wasserkraft betrieben wurde, sowie verschiedener
Mühlen wirkte sich auch auf die Schifffahrt aus. Für
ihren Betrieb ko nnt e die Vils, die häufig Niedrig
wasser führte, im 16. Jahrhundert " durch künstliche
Wasserfellelachzehenmal bis in die Tbonasor" , durch
Stauanlagen gesperrt werden. D iese in den Quellen
meist als Fälle bezeichneten Stauwerke" erhöhten den
Wasserstand für die Schiffa hrt un d stauten das Wasser
für den Betrieb der H ammerw erk e und Mühlen".22
Wiederh olt kam es zu Au seinandersetzungen mit den
Hammerherren und Inhabern der Mühlen, zumal diese
gegen eine ent sprechende (Eisen-)Abgabe zum Un
terhalt der Fälle verpflichtet waren. D er enormen
Bedeutung entsprechend, die den Fällen zukam, wur
den diese im Rahmen der Wasserschau regelmäßig
inspiziert.P Aus den dabe i ents tandenen Protokollen
wird nicht nur die Anlage der mit einem Fallbrett ver
schließbaren Fäll e deutlich, sondern auch der Um-
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stand, dass sich zu geringe, aber auch zu hohe Wasser
höhe für die Schifffahrt verhängnisvoll auswirkte.

Zur Entzerrung der Interessen von Hammer
betreibern und Schiffl euten - zumindest bei der
Talfahrt - trug bei, dass die mit Eisen beladen en
Schiffe am Sonntag, an dem die Schienhämmer nicht
arbeiteten, in Amberg ablegten. Eine Befreiun g vo m
Verbot der Sonntagsarb eit hatt en sich die Schiffleute
1501 von Kardinal Raimund, dem apo stolischen
Legaten für D eut schland , "absegnen" lassen.24 Auf
diese Weise erreichten sie bereits am Sonnta~ Abend
Regensburg, wo sie am Mo ntag wieder beladen wur
den und die Rückfahrt ant raten. "Am Montag noch
erreichten die Schiffe r Ette rz hau sen, w o sie über
nachteten. Weit ere Übe rnach tu nge n erfo lgten in
Kallmün z (vo n D ienstag auf Mittwoch) un d in
Ensdorf (v on Mi ttwoch auf D on nerstag)" .25 D ie
Schiffe fuhren "a lle Wochen als lang Schiffwetter
ist"26; in der Regel wurden jährlich um die 30 Fahrte n
erreicht."

Während es bei der Talfah rt galt, die als Fälle be
zeichneten Stauwerke an Vils und Naab mit "ge
nü gend " Wasser zu passieren, kam bei der Bergfahrt
die Schwierigkeit hin zu, dass die Schiffe getrei delt,
vom Ufer aus an Seilen gezogen werden mussten.
Di es geschah bis weit ins 15.Jahrhundert hin ein 28 von
Menschenkraft, in der Fo lge setz te man Pferde ein,
die sich dabei eines am Ufer eigens dafür angelegten
Wegs bedi ent en. U m sich die anst rengende und
sicherlich auch nicht un gefährli che Bergfahrt finan
ziell ein wenig zu "versüßen", suchten die Schiffleute
und ihre Knechte neb en dem im Auftrag der Stadt
tr ansportierten Salz wiederho lt auch in Eigenregie
Salz " herauf zu bringen ", was der Rat beis.pielsweise
1435 " ernstlichen" zu unterbinden sucht e.? D ass der
Rat bestrebt war, dieses Verbot auch energisch durch
zusetzen, zeigt die Ab strafun g einer ganzen Reihe
von Amberger Schiffleut en im August 1437.30

Mit der erwähnten Umstellung der Rückfahrt auf
Pferdebetrieb ging mö glicherw eise auch die ebenfalls
im letzten Drittel des 15. Jahrhundert s vorgenom
mene Vergrößerung der Viisschiffe einher, die im
16.Jahrhundert ihr größtmögliches Ausmaß erreich-
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Modell eines ViIsschiffes

ten. "Die Länge der Schiffe betrug damit 24 M eter,
ihre Breite 3,30 M eter, die Höhe 1,05 M eter. D er
Cre nsel - das war der Schnab el eines Schiffes, nach
dem Schnabel von VÖfeln - un d das Steuer waren
zugespitzt. D er Crense erreichte eine Länge vo n 5,40
Mete r, das Steuer eine Länge vo n 3,30 Meter. " 31

Der Endpunkt dieser Schiffe, deren Fracht vo r
ihrem etwaigen Weitertransport Donau abwärts oder
aufwärts auf grö ßere Schiffe um geladen wurde, war
die Stadt Regensburg, mit der es wegen der Schiff
fahrtsrechte wiede rho lt zu Ause inande rsetzungen
kam. So hatte die Stadt Regensburg 1311 Ludwig dem
Bayern, dem nachmaligen König und Kaiser 100
Pfund Pfenni g übe rgeb en, um sich damit die Schiff
fahrtsrecht e auf der Naab und Vils bis Schmidmühlen
zu sichernr" ein Zu stand der aus Amberger Sicht
nicht akzeptiert werden konnte und auch nicht lange
Bestand hatte . So erreichte Amberg vo n Kaiser Lud
wig 1328 die Zollfreiheit für ihre Waren im Bereich
des H erzo gtums Bayern. P Ein Jahr später befahl der
H errscher Heinrich dem Tundorffer, einem der ein
flu ssreichsten Bürger Re gen sburgsr' " und seiner
G esells chaft sowie Ulrich dem Schreiber in der
Vorstadt zu Regensburg, die Amberger Bürger 111

ihrer Zollfreiheit nicht zu beeintrachtigen.P



Im späten 15. Jahrhundert wurde in Regensburg
auf Grund der desolaten Haushaltslage der Stadt "bei
der Tunaw am Vischmarkt"36 eine "Eisengred"37
errichtet, die für die Niederlage von jedem Pfund
Schieneisen sechs Regensburger Pfennige vorsah.
"Kern der Niederlage .war das Lagern von ankom
menden Waren, meistens fremder Kaufleute". 38 Da
mit war die Niederlage ursprünglich ein freiwilliges
Angebot an den Kaufmann, in dessen Interesse es lag,
seine Ware zum Verkauf anzubieten. Seit dem 13. Jahr
hundert wurden dagegen "Niederlage, Stapel oder
Gret .. . nur noch als Zwangsrechte verzeichnet". 39

Obwohl "die v on Amberg" - wie 1512 aus
drücklich festgehalten wurde - rechtlich nicht ver
pflichtet waren, ihr Eisen nach Regensburg zu fahren,
taten sie es trotzdem, denn hier bestanden die tech
nischen Möglichkeiten zum Umladen des Eisens auf
die größeren Donauschiffe. Zugleich konnte hier das
wichtigste Handelsgut der Rückfracht, 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. Jahrhunderts auch
von den Ambergern "Gredgelt" forderten, wogegen
sich diese auf Grund der alten "fruntlichen verwandt
schaft" ganz entschieden und offensichtlich auch mit
Erfolg zur Wehr setzten.'?

Die unterschiedlichen Interessen der verschiede
nen Anrainer an dem Flusssystem Vils-Naab-Donau
führten naturgemäß - wie das Beispiel Regensburg
zeigt - wiederholt zu Auseinandersetzungen, bei
denen die Stadt Amberg vor allem im 15. und
16.Jahrhundert bestrebt war, die Konkurrenz aus
dem Feld zu schlagen und deren Schifffahrt ganz zu
unterbinden. Hauptkonkurrent aus Amberger Sicht
war der Markt Schmidmühlen, dessen Schifffahrt
ungefähr gleich alt wie die Ambergs war,"! Mit dem
Versuch, die Schmidmühlener Schifffahrt ganz zum
Erliegen zu bringen, sollte auch Sulzbach völlig von
der Nutzung des dringend benötigten Wasserwegs
ausgeschlossen werden. Sulzbach verfügte zwar ne
ben Amberg über die bedeutendsten Eisenerz
vorkommen der (heutigen) Oberpfalz und beherrschte

mit diesem monopolartig die Erzversorgung des
gesamten in der Hammereinung zusammengeschlos
senen Eisengewerbes, hatte aber im Gegensatz zu
Amberg, das damit über einen weiteren Wett
bcwerbsvorteil gegenüber Sulzbach verfügte, keinen
Anteil an der Viisschifffahrt. Deshalb transportierten
die Sulzbacher ihre Erze auf dem Landweg nach
Schmidmühlen, um sie hier auf Schiffe zu verladen.
1433 beschwerten sich die Sulzbacher bei Herzog
Ernst von Bayern darüber, dass ihnen "die von
Amberg" den Transport von Eisen und Erzen nicht
" gönnen " wollten, obwohl doch die Fahrten zu
Städten führten, die unter seiner Herrschaft stan
den.42 1434 schaltete sich sogar Kaiser Sigmund in
den Streit ein, indem er die bayerischen Herzöge
Ernst, Wilhelm 111. und den späteren Albrecht III .
sowie Pfalzgraf Johann von Neumarkt anwies, den
Ambergern notfalls ihre Schifffahrt auf Vils und
Donau ganz" niederzulegen ", also einzustellen, wenn
sie den Sulzbachern "ihr Gewerb und Kaufmann
schaft" auf der Vils zwischen Amberjj und Regens
burg nicht treiben lassen wollten. Vor diesem
Hintergrund stellte sich der Amberger Landesherr,
Kurfürst Ludwig 111., hinter seine Stadt und erinner
te die bayerischen Vettern an ihre gemeinsame
Herkunft, vor allem aber an die Privilegierung Am
bergs durch Kaiser Ludwig den Bayern.44 Obwohl
sich damit Amberg gegen den Konkurrenten durch
gesetzt hatte, akzeptierte es das Privileg der Schmid
mühlener von 1462, ein Schiff zu unterhalten und mit
diesem nach Regensburg zu fahren. Im 16.Jahrhun
dert setzten sich die Auseinandersetzungen jedoch
fort.

Spannungen ergaben sich - wie erwähnt - am vor
läufigen "Endpunkt" der Wasserstraße, der Stadt
Regensburg, sowie auf dem weiteren Weg des freilich
dann auf größere Schiffe umgeladenen Eisens, vor
allem Donau aufwärts. Genannt seien hier nur
Neuburg, Ingolstadt und Ulm, wobei Amberg vor
allem das Stapel- oder Niederlagsrecht Ingolstadts,
das dieses landesherrlicher Privilegierung verdankte,
für den Transport seiner Waren nicht anerkennen
wollte.P was zu ständigen Reibereien führte .
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Da Amberg um die Mitte des 16. Jahrhunderts die
Zahl seiner Schiffe verdoEpeite und einige Jahre soga r
mit sechs Schiffen fuhr, 6 erhöhte sich der Umfang
der Viisschifffahrt beträchtlich. Der N iedergang von
Bergbau und Eisengewerbe in der Oberpfalz zu
Beginn des 17. Jahrhunderts brachte auch für Schiff
fahrt enorme Einbußen mit sich. Obwohl die Eisen
industrie nach den Wirren des Dreißigjähri gen Krie
ges allmählich wieder in Gang kam, war die Vils
schifffahrt zur "Salzschifffah rt" geworden.47 D as
Zentrum des Salzhandels war die Stadt Amberg,
deren größtes Problem darin bestand, dass der baye
rische Kurfürst ihre Abnahmeverpflichtun~ vert rag
lich fixierte und ständi g zu steigern suchte. Um der
un geheu eren Menge von 60 Pfund H alleiner Salz
nachkommen zu können, war Amberg gezw ungen,
ständig neue Absatzge biete zu erschließen. O bwohl
die Stadt noch 1753 an Stelle des alten ein neues
Salzamtshaus err ichtet hatt e, ging dieses zusammen
mit den Salzstadeln, den Salzschiffen und allem üb
rigen 1757 an das in diesem Jahr errichtete kurfürst
liche Salzamt über." Mit dieser Entscheidung wurde
die Viisschifffahrt vers taatlicht. Aus dem Schiffm ei
ster (es gab nur noch eine~6 wurde nun ein" k urf ürst
licher Amtsschiffmeister") . Gleichzeitig wur de die
Menge des nach Amberg transportierten Salzes be
ständig weiter erhöht. N ur diese r Umstand sicherte
der Viisschifffahrt bis zum Beginn des 19. Jahrhun
derts das Überleben. Jet zt war es unübersehb ar, dass
bei einer Analyse vo n Kosten und N utzen der
Aufwand der Viisschifffahrt nicht mehr zu vertreten
war. Gründe dafür gab es viele. Di e Fallinhaber such
ten sich des Unterhalts der Fälle zu entziehen, die
Auseinandersetzungen mit den Anliegern der Treidel
pfade nahmen kein Ende und die Räumungsmaß
nahmen im Flussbett erfolgten häufig unzureichend.
Deshalb riet die Salinenadministration dringend von
einer Fortführung dieses als unrentabel erachteten
Unternehmens "Vils-Schifffahrt" ab. D ennoch befür
wo rte te das Fin anzministerium ihre Fo rtführu ng.
Obwohl die Wasserstr aße mit einem Kostenau fwand
von mehr als 7000 Gulden in den Jahr en 1824 bis
1826 ausgebaut und instandgesetzt wurde (weitere
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12498 Gulden wurden sogar noch 1834/35 aufgewen
det), kam die Schifffahrt mit dem Ende der Saison
1826 zum Erlie gen. Wie für das Jahr 1826 sollten auch
für 1827 Privatanb ieter Gebote für den Salztransport
zu Wasser abgeben, ~.u einer Auftragserte ilung kam es
jedoch nicht mehr. Uber die Gründe !leben die vor
handenen Quellen keinen Aufschluss."

D ami t endete di e Vils-Schifffahrt, deren Ge
schichte wenigstens in gro ben Umrissen dar gestellt
wer den sollte. " Wenn dann diese Zeilen noch v er
möchten, auch bei der eingesessenen Bevölk erung des
Vils- un d untern Naa btales die Erinnerung an den
einst so lebhaften H andelsw eg, die immer mehr ver
blasst und in absehb arer Zeit zu erlöschen droht, wie
der aufzufrischen, dann hätten sie ihren Zw eck v öllig
erreicht. " 52
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Handelsprivilegie n Ambergs im M ittelalter (O H 5) 1960,
S. 3 1- 43 .
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25 D ÜMMLER,Vils-Schiffahrt (wie A nm. 2) S. 25 f.
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zwischen den Städten Regensburg, Ingolstadt und
Ambe rg (1575); 831: D ie Eisenabladun g bei Schm id-

56

müh len (1617); 832: D ie Versendung des Eisens
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