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Die Naab-Fronfischer - ein uraltes Gewerbe im Nordgau

Es ist für jemanden, der in einer Wirtschaftsorgani
sation arbeitet, natürlich naheliegend, anläßlich des
in Burglengenfeld stattfindenden 26. Nordgautages
daron zu erinnern, daß es im Gebiet des pfalz-neu
burgischen Landgerichts Burglengenfeld longe Zeit
eine Zunft mit dem Namen "Ehrwürdiges Handwerk
der Fronfischer im Nordgau" gegeben hat. Die Mit
glieder stammten aus nahezu ollen Ortschaften an
der unteren Naab zwischen Premberg bei Burglen
genfeld und Etterzhausen und hotten auf diesem etwa
40 km langen Naababschnitt die Fischerei- und
Schiffereirechte. Der Sitz der Zunft war Kallmünz,
dort fanden alle zwei Jahre am St. Peterstag Ver
sammlungen statt, wo es, nach dem, was man weiß,
mehr um Probleme der Schiffahrt als der Fischerei
ging. Die Schiffahrt der Naab-Fronfischer war etwas
ganz anderes, als die weitaus bekanntere von den
Ambergern betriebene Solz-, Erz- und Eisenschiff
fahrt auf Vils, Naab und Donau. Es war der heute
noch im gesamten Nordgau verehrte Kallmünzer Bür
ger J. B. Laßleben, der sich vor nahezu 70 Jahren
publizistisch mit diesem Gewerbe befaßt und dazu
beigetragen hat, daß es nicht ganz in Vergessenheit
geraten ist.
Dabei war die Zunft des "Ehrbaren Handwerks der
Fronfischer im Nordgau" seinerzeit keineswegs un
bedeutend. Im Jahre 1713 gehörten ihr nicht weniger
als 18 Meister und 76 Gesellen an. Im Vergleich da
zu : Das Regensburger Fischer- und Schifferhandwerk
dürfte zur gleichen Zeit bestimmt nicht mehr als
die doppelte Zahl von Meistern umfaßt haben. Vor
genau 140 Jahren, im Jahre 1846 kamen die Naab
Fronfischer zum letzten Mal in Kallmünz zusammen.

Ob damals schon die formelle Auflösung beschlossen
wurde, ist nicht bekannt. Immerhin bestand die be
reits erwähnte Regensburger Fischer- und Schiffer
innung bis zum Jahre 1869.
Von den Anfängen der Noob-Fronfischer allerdings
wissen wir noch weniger als von ihrem Ende. Mit
ziemlicher Sicherheit liegen sie noch weit vor der
Zeit, als die Amberger Kaufleute dem Handelsweg
Vils-Naab-Donau seine große Bedeutung verschaff
ten und das war immerhin schon im 11. Jahrhundert
der Fall. Aber schon Jahrhunderte vorher gab es in
der Burglengenfelder Gegend am rechten Naabufer
einen großen Marktplatz, auch Grenzmarkt genannt,
einen Ort also, wo Germanen und Slaven ihren
Tauschgeschäften nachgingen . Es war der Platz, an
dem ein uralter Handelsweg, der seinen Ausgang an
der Nord- und Ostsee hatte, an die Naab stieß. Ge
nauer gesagt: Dies war in Premberg, nahe bei Burg
lengenfeld. Dort gab es einen Stapelplatz und dort
war auch die "Ladesta tt", wo die auf der Achse
von Norden angefahrenen Güter auf die Schiffe um
geladen wurden, um auf dem Wasser naab- und do
nauabwärts weiterbefördert zu werden. Als Endsta
tion" wird Lorch genannt und der Weg von der
Nordsee bis zur Naab führte über Lüneburg, Erfurt
und Hersbruck. Von Premberg ab wird es Sache der
Naab-Fronfischer gewesen sein, die Transporte von
Gütern, aber auch die von Personen, auf dem Wasser
zu übernehmen.
Die Bezeichnungen "Fronschiffer" und "Fronfischer"
lassen ebenfalls auf einen sehr frühen Beginn die
ses Gewerbes schließen. Aus der Karolingischen
Fronhofordnung wissen wir, daß sich der Vorsteher
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eines Königshofes nicht nur darum kümmern mußte,
daß die üblichen Handwerksarbeiten am jeweiligen
Hof ausgeübt wurden wie die der Eisen-, Gold- und
Silberschmiede, Schuhmacher usw., sondern daß auch
die Vogelsteller und Fischer vorhanden sein mußten,
um das Nötige bereitzustellen. Und natürlich war
auch geregelt, wer, wann und wieviel an sonstigen
Dienstleistungen, z. B. an Transportleistungen, zu er
bringen hatte. Den Pflichten standen Rechte gegen
über, wie z. B. in unserem Falle das Fischerei- und
schiffahrtsrecht. Es wird also schon seine Richtigkeit
haben, daß die Ursprünge der Naab-Fronfischer bis
in die Zeit der Merowinger und Karolinger zurück
reichen, wobei freilich hinzuzufügen ist, daß die, die
sich 1710 zur Zunft zusammengeschlossen haben, in
ihrer sozialen Stellung nicht mehr vergleichbar waren
mit denen, die anfänglich zur Fron verpflichtet wa
ren.
Folgt man all dem, dann fuhren mindestens von
Premberg ab schon in sehr früher Zeit Schiffe fluß
abwärts zur Donau bis nach Regensburg und Wien.
Neuerdings wird die Auffassung vertreten (Walther
Zeitler: Regensburger Schiffohrt), daß es auf der
Naab nördlich von Kallmünz keine Schiffahrt gege
ben habe, weil der Fluß hierzu weder geeignet noch
eingerichtet gewesen sei; allerdings gab es nach die
ser Quelle die Floßfahrt, oder wie diese Art von Was
sertransporten in unserer Gegend bis zu ihrem Ende
im vergangenen Jahrhundert genannt wurde, die Flu
derei .
Wie dem auch sei - die Naabschiffer beförderten
Holz, Getreide, Eisenerz (wahrscheinlich aus dem frü
heren Bergwerk in Naabeck bei Schwcndorf), meh
rere Fuhren Bier wurden 1747 von Burglengenfeld
nach Deggendorf verfrachtet, was - nebenbei be
merkt - unterstreicht, daß das Brauwesen unter
allen Gewerben Burglengenfelds im 18. und bis in
das 19. Jahrhundert hinein an erster Stelle stand;
auch Schiffsbauholz stand auf der Liste der Trons
portgüter. Freilich braucht man für all diese Güter
nicht unbedingt Schiffe. Es ist auch möglich, daß es
die Fluderer waren, die die erwähnten Ladungen
beförderten. Fest steht, daß während der Blütezeit
der Amberger Salz- und Eisentransporte das Ge
werbe der Naab-Fronschiffer keine bedeutende Rolle
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mehr gespielt hat und daß es von der ersteren immer
mehr zurückgedrängt wurde. Schließlich haben auch
die früheren kombinierten Transportwege für den
Fernhandel an Bedeutung eingebüßt, so daß die Naab
Fronschiffahrt allmählich ausschließlich in der Holz
f1uderei bestanden haben dürfte. Auch die Regens
burger machten den Burglengenfelder und KalImün
zer Schiffsleuten das Leben schwer und zwar dadurch

.doß sie sich einmal über die zu breiten Flöße beklag
ten, ein anderes Mal über die zu niedrigen Zölle und
schließlich auch noch über die zu langen Liegezeiten
der Naabflöße an der Regensburger Lände.
Soviel sich auch geändert hat, etwas scheint unver
änderlich zu sein : Je mehr strukturelle Verönde
rungen ein Gewerbe in Schwierigkeiten bringen, um
so größer werden die Anstrengungen im Gewerbe,
durch Zusammenschlüsse das Vorhandene zu vertei
digen, den Markt durch Verteilung der Aufträge
unter den Anbietern zu regeln, den Zugang von Kon
kurrenten zu erschweren, Außenseitern den Kampf
anzusagen und bei der jeweiligen Obrigkeit um
Schutz nachzusuchen. Das jedenfalls waren im 18.
und 19. Jahrhundert die Hauptanliegen der Zunft
der Naab-Fronfischer. Freilich: Die Mitglieder waren
maßvoll in all dem, was sie verlangten und rück
sichtsvoll, was die Art und Weise betraf, in der sie
ihre Interessen wahrzunehmen versuchten . So stan
den sie als kleine Vereinigung überall, wo sie auf
traten, in hohem Ansehen. Ganz im Gegensatz zu
den Amberger Schiffsleuten, die mit den "Fallin
habem" ständig Streit hatten. Von einem Streit zwi
schen den Hammerwerksbesitzern, die die "Fälle",
also die Stauanlagen und Schleusen zu unterhalten
hatten, und den Naab-Fronfischern ist nichts be
bekannt. Die letzteren gehörten offenbar auch nicht
zu denen, die wie die Amberger Vils- und Naab
schiffsleute Rüben, Obst und Brennmaterial stahlen,
wo immer sie etwas finden konnten und auch noch
hämisch gelacht haben, wenn sie wieder irgendwo
ei nen Schaden angerichtet hatten. Grundlegende und
umwälzende technische und wirtschaftliche Verände
rungen haben schließlich beiden die Basis entzogen
und sie nach und nach zur Aufgabe ihrer Gewerbe
gezwungen. Dagegen half weder die Dreistigkeit der
einen noch die Anständigkeit der anderen.
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