
DER ZOLLVERT• Z•WISCHEN DEN STADTEN 

SPEYER VOM•RE I208/09 • WORMS 

I. VORBEMERKUNG VON 

Zwischenst•dtische Vertr•ge in nordalpinen Kulturlandschafien w•hrend des ho- GEROLD B6NNEN 

hen Mittelalters sind ein derart seltenes Pl•omen, dass es erstaunen muss, wie 

wenig sich die stadt- und wirtschafi:sgeschichtliche Forschung mit einem in meh-

rerer Hinsicht besonders interessanten Fall einer solchen Ubereinkunfi befasst hat, 

einem Zollvertrag der beiden Biirgerschafien von Worms und Speyer aus dem Jah-

re I 208/09. Zwar ist der fast wortgleiche Text der beiden in den kommunalen Archi-

ven bis heute verwahrten Ausfertigungen seit ihrer Edition in den beiden einschl•-

gigen Urkundenbiichern I885 (Speyer) bzw. I886 (Worms) der Forschung bekannt, 

jedoch wurde eine genauere Analyse der Bestimmungen und ihrer Hintergn•nde 

bislang noch nicht untemommen. Vor dem Hintergrund des von beiden St•dten zum 

Anlass fiir eine f•rmliche Emeuerung der langen und intensiven Beziehungen der 

einander so •hnlichen Kathedralst•dte genommenen 800. Jubil•umsjahres des Ab-

kommens und ihrer •ffentlichen Pr•sentation in beiden St•dten im Jahre 2008 wur-

den die beiden St•cke einer n•heren Untersuchung unterzogen, deren Ergebnisse 

im Folgenden skizziert und in weitere Zusammenh•nge eingebettet werden sollen. 

2. •ALT UND BESTI•UNGEN 

Zun•chst so11 der Inha1t des Vertrages' skizziert und das Zustandekommen der 

Regelungen rekonstruiert werden, bevor offene Fragen und durch die Quelle auf-

I Aussteller: B•rger von Worms; Druck: Alfred HIL•, Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, 

Strafi•burg I885 Nr. 23 S. 26f. (Sig•natur: Stadtarchiv SpeyerBest. I U Nr. s4I, siehe Abb. 2 unten S. 43 
auf ,c. I207' datiert); Aussteller: B•rger von Speyer; Druck: Heinrich Boos, Urkundenbuch der Stadt 

Woims, Bd. I (bis I•00), Berlin I886 Nr. •II S. 88 [siehe Anhang], datiert ,um I208' (Signatur: Stadtarchiv 

Worms Abt. I A I Nr. •, siehe Abb. r, unten S. •3), beide Abb. Stadtarchiv Worms, Fotoabt. 2007/08; 

Foto: Die •ltesten Urkunden aus dem Stadtarchiv Worms (I074-I255), hg. v. lrmgard FEEs/ Francesco 

RoBERG, Leipzig 2006 (Digitale Urkundenbilder aus dem Marburger Lichtbildarchiv •erer Origi-
nalurkunden I), Gri:5Be: Wormser Biirger: 2ss x r52 mm Breite x Hohe, Speyer: 294 x 200 mm. Zum 

reichsgeschichdichen -Hintergrund: Bemd ScHi•, Philipp von Schwaben. Itinerar - Urkundenvergabe 

Hof, Hannover 2002 (Schnften der MGH 5 I), S. 380 (Verhandlungen in SpeyerJuni/August I207, schrifi-

lich fLvie• etwa Oktober I209); Caspar EHLERs, Metropolis Germaniae. Studien zur Bedeutung Speyers fi•r 

das K6nigtum (75I-I250), Gottingen i996 (Veroffendichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte 

I25), S. 30;7 (bezieht die Rechtshandlung auf den Aufenthalt K6nig Philipps m Speyer kuiz vor I207 AuguSt 
•). Zum Hintergrund der friihen Auspr•gung emer eigenst;•ndigen kommunalen Schrifilichkeit: Tobias 

HERR•ANN, Anf•nge kommunaler Schrifilichkeit. Aachen im europ,•iischen Kontext, Siegburg, 2006 

(Bonner Histonsche Forschungen 62) zu dem Vertrag siehe S. 378f. mit Anm. Is2. 
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geworfene Probleme u. a. der Stadtgeschichte, der Lage m den St•dten Worms•und 

Speyer• kurz nach I200, hinsichtlich der handelnden Akteure und beteiligten Grup-

pen und Personen und der schiffahrts- und wirtschafisgeschichtlichen Bestimmun-

gen aufgegriffen werden sol•en, so dass am Schluss eme vertiefende Gesamtemsch•t-

zung versucht werden kann. 

Nach einer kurzen Begriindung, der Notwendigkeit, die Ermnerung an die ge-

troHene Festlegung bzw. Verfiigung 60rdinatio') m Ermnerung zu halten, wird mit-

geteilt, in Anwesenheit K8nig Philipps von Schwaben ,seligen Angedenkens' sei mit 

den Biirgern (cives) der jeweiligen Gegenseite unter Zustimmung der beiden Bisch•-

fe iiber die beiderseitigen Zolls•tze Einigkeit erzielt worden. Aussteller ist jeweils 

das Kollektiv der Biirger von Worms bzw. Speyer. Genannt werden die von den je-

weiligen ,cives' der Gegenseite zu entrichtenden Zolb••ze fiir den Transport von 

Lastkarren auf dem Landweg und von Lasten per Schiff. 

Dabei werden drei unterschiedliche und auch unterschiedlich taxierte Schiffsty-

pen genannt, welche zus•tzlich zum Latemischen auch mit ihren volkssprachigen 

Bezeichnungen benannt werden. Ebenfalls festgelegt werden dann die dabei auf dem 

Markt zu zahlenden Zi511e der Biirger, faktisch der Handeltreibenen. Die Rede ist 

hier nur allgemein von Handelswaren (m•onia). Genannt werden zun•chst auf 

Lastkarren bzw: Gespannen (,currum') transportierte Giiter: Verkauft einer der 

H•ndler im Umsatz von 2o oder mehr Schillingen, so fallen vier Schillmge Abga-

ben an, darunter gilt Abgabenfreiheit. Durchgangshandel, also der Transport von 

Lastkarren iiber die jeweilige Stadt, unterliegt ebenfalls kemer Zollabgabe. Sobald 
die Lasten (der Terminus wird iiber dem lateinischen Wort ,sarcma' in beiden Fas-

sungen mit dem deutschen Begriff ,last' pr•izisiert) aflerdings abgeladen und Ge-

sch•fte get•tigt werden, fallen Z611e an. Auffallend ist, dass im Zusammenhang des 

Flusshandels Viehtransporte ausdi••cklich genannt werden: Spielen diese eme be-

sondere Rolle oder beduiften sie emer ausdriicklichen Regelung? Dies bleibt wie 

vieles andere unklar. Der gr8Bte der drei Schiffstypen transportiert also auch Vieh, 

2 Lit. zu Worms: GeroldB6NNEN, Der Rheinische Bund von I254/56: Voraussetzungen, Wirkungsweise, 

Nachleben, in: St•dtebiinde - Sttidtetage im Wandel der Geschichte, hg. v. FranzJ, Felten, Stuttgart 2007 
(Mainzer Vortr•ge II), S. I3-3s, h•er S. I•f. (mit verwechselter Bildvorlage, vgl. S. 28 Abb. 3), Gerold 

B•NNEN, Die Bliitezeit des hohen Mittelalters: Von Bischof Burchard zum Rheinischen Bund (I000-

I254), in: Geschichte der Stadt WTorms, hg. v. Gerold B••, Stuttgart 2005, S. I33-I79, hier S. •66f. 
(Lit.); Gerold B8nnen, Zur Entwicklung von Stadt••erfassung und Stadtgememde im hochmittelalterli-

chen Worms, in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrheins I5o, 2002, S. II3-Is9, S. I49f.; Bernhard 

KREu'rz, St•dtebiinde und St•dtenetz am Mmelrhein im I3. und I4. Jahrhundert, Trier 2oos (Tnerer 

Historische Forschungen s•), S. 62-65; Sabme HAPP, Stadtwerdung am Mmelrhein. Die Fiihn•ngsgrup-

pen von Speyer, Worms und Koblenz bis zum Ende des I•. Jahrhunderts, K•ln/Weimar/Wien 2002 

(Rheinisches Archiv I44), S. i50ff.; Burkard KEILMANN, Der Kampfum die Stadtherrschafi in Worms, 
Marburg/Darmstadt I985, S. 24; Hubertus SEIBERT, Neue Forschungen zu Bistum, Bisch•fen und Stadt-

gemeinde von Worms, in: Zeitschrifi fijr die Geschichte des Oberrhems I52,2004, S· 53-95· 

Zu Speyer um I200 siehe neben der Arbeit von EHLERs (siehe Anm. I, I996) die bei HAPP (wie vonge • 
Anm., Stand 2002) genannte Lit.; zentral: Emst VoLTMER, Von der Bischofsstadt zur Reichsstadt. Speyer 

im Hoch- und Sp•tmittelalter (Io. bis Anfang I•. Jahrhundert), in: Geschichte der Stadt Speyer, Bd. I, 

StUttgart I983, S. 249-368 (die Urkunde blieb h•er unberiicksichtigt); zuletzt zur Herausbildung der Rats-
verfassung um I200 mit wichtigen Beobachtungen und vergleichend: DERs., ,Zw8If M•nner, nach deren Rat 

die Stadt regieiT werden soll'. Der Speyerer Rat im Mittelalter, in: 800Jahre Speyerer Stadtrat, Speyer I998, S. 

27-8o; ders., Reichsstadt und Herrschaft. Zur Geschichte der Stadt Speyer im hohen und sp•ten Mittelalter, 

Trier I98I (Trierer Historische Forschungen I), wo jedoch die Urkunde von I2o8 nicht beriih• wird. 
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was im Ubrigen auch sonst fiir den Rhein bezeugt ist: Fiir ein Rind (,bos') f•llt em 

Denar, fiir eme Kuh die H•lfi:e, also ein Obolus an•, fi:ir vier Schafe 60ves') ist ein 

Denar fiillig, ebensoviel fiir zwei Schweme, ein Pferd dagegen ,kostet' vier Denare. 

Die Zolls•tze sollen jeweils gegenseitig giiltig sem, wobei die gleichaitigen Miinz• 
s•itze auch eine vergleichbare H6he der W70rmser und Speyerer Pfennigw•hrung vo-

raussetzen, was iibrigens auch sp•ter noch so feststellbar ist. Zollfreiheit gilt dabei 

tansper•os). Unklar ist, ob dies fi"ir וvielleichtSchiffe, die Pilger bef•rdem (na•ispo 
dem Wunsch der beteiligten Bisch•fe entsprach, m•glicherweise aber auch Gewohn-

heitsrecht war. Dann allerdmgs w•re es ungew6hnlich, dass es hier ausdri•cklich so 

vereinbart wird. 

Der Vertrag belegt jedenfalls das Nebeneinander von Landhandel und differen-

ziertem Flusshandel auf dem bzw. iiber den Rhein. Beide St•dte verfiigen offenbar 

iiber amtierende Z8llner (,thelonearius'). Diese sollen dann, wenn sie jemanden wahr-

haftig einer Schuld oder eines Irrtums iiberfiihren, Strafzahlungen von 60 Sch•m-

gen, also eine im Verh•knis zu den regul•ren Abgaben beachtliche Summe, verh•n-

gen bzw. einziehen. Die dabei eingehenden Geldbetr•ge soflen zur Verwendung der 

Stadt (ad commune opus avit••tis) verwendet werden: Beide St•dte verfiigen also iiber 

kommunale Einnahmen, sicher vor allem fiir die Stadtverteidigung, bzw. sie sind be-

strebt, diese Einkiinfte zu vermehren. 

Kurz vor Schluss - man hat fast den Eindruck als h•tten die Verantwortlichen es 

beinahe vergessen - wird noch bestimmt, dass fiir das Olgewicht ein identisches 

Zollma• gelten soll, d. h. dass fiir die (wie wir fiir das sp•te I•.Jahrhundert wissen 

in eigenen, fi•r Worms erhaltenen Ma•gef•Ben) gemessenen Abgaben fiir gehan-

deltes 01 ebenfalls gleich hohe Abgaben entrichtet werden sollen. Dies ist ein wei-

teres Indiz fi•r das Bestreben nach einer m•glichst weit reichenden Harmonisierung 

der Handelsbestimmungen. 

Verhandelt (,Actum') wurde dies alles, wie es heiBt, ,zur Zeit unseres Z•llners 

Hartgung'. Das genaue Abfassungsdatum ist damit unbekannt. Eine Datierung (in 

diesem Fall des Aushandlungszeitpunkts, der Zeitpunkt der Ausfertigungen wird 

gar nicht genannt) nach einem Z6llner oder Zollverwalter, der hier als festes Amt er-

schemt, ist absolut ungew8hnlich und ohne Vorbild. Die Formulierung zieht unter 

anderem die Frage nach sich, um welchen Zi6llner es sich handelt und wie seine Po-

sition bzw. die generelle Rolle von Zolleinnehmern zu bewerten ist; darauf ist wie 

auf anderes noch einzugehen. 

M8glicherweise fand die in Gegenwart des K8nigs erfolgende Verhandlung im 

Sommer I207 im Rahmen emes Hofi:ags Philipps in Speyer statt. Denkbar ist aber 

auch, dass der letzte Aufenthalt Philipps in Worms am I•. Mai, emen Monat vor 

seiner Ermordung in Bamberg, bei dem auch sein Vertrauter und Kanzler Bischof 

Konrad von Speyer anwesend war, den Rahmen fiir die Verhandlungen beider st•dti-

schen Delegationen geboten hat.• Der Vertrag ist jedenfalls ein eindrucksvoller Beleg 

fi•r die gemeinsame K•nigsn•he der Stadt bzw. ihrer fi•ihrenden Familien, die sich 

PaulJosEPH, Die Miinzen von Worms, nebst einer m•nzgeschichtlichen Einleitung, Darmstadt I906, S. 

,4o, siehe unten Anm. s I mit neuerer Lit. zur Miinzgeschichte von Worms. 

Siehe zuletzt: LudwigFALcK, Mamzer Regesten I200-•250 zur Geschichte der Stadt, ihrer geistlichen 
und weklichen Institutionen und Bewohner, Mamz 2008 (Beitr•ge zur Geschichte der Stadt Mainz •5/ 
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auch einige Zeit nach dem Tod des Herrschers noch eng an die staufische Dynastie 

gebunden fiihlen und fiir sich diese (nicht anders als ihre beiden Bisch8fe) politisch 
massiv exponiert haben. Dass eme sonst iibliche Zeugenreihe und eine eigentliche 

Datierung der Fixierung der Rechtshandlung (Datum) fehlt, unterstreich•den ins-

gesamt latent improvisierten Charakter der auf Konsens beruhenden ••ereinkunfi 

zus•tzlich. 

Festzuhalten ist, dass der Vertrag in eine Zeit rasant wachsender kommunaler Au-

tonomie und steigender politischer Aktivitl•ten der neuen biirgerlichen Organisa-

tionsformen wie dem noch ganz jungen, erstmals II98 belegten Stadtrat fallt und 

das zunehmende Selbstbewusstsein der handelnden Familien eindrucksvoll unter-

streicht. Um I200 beginnt die biirgerliche Stadt als Rechtsgemeinschafi handlungs-

f•hig nach auBen hervorzutreten; sie beginnt sofort damit, iiber ihre Mauem hin-

weg zu agieren und ihre Interessen mit starken Partnem durchzusetzen. 

Ein besonderer, in der Zeit um I200 noch seltener und angesichts der gememsam 

erlittenen Katastrophen beider St•dte (insbesondere die Stadtzerst8rung von I689) 

bemerkenswerter Gliicksfall ist die Uberlieferung der beiden Urkunden in den je-

weiligen Archiven der Vertragspartner bis zum heutigen Tag. Die sorgf•ltige Verwah-

rung 1•sst daraufschlieBen, dass beide Kommunen bereits im f•hen I•.Jahrhun-

dert iiber eine leistungsf•hige Verwaltung bzw. ein Archiv als Ge•ichtnis und recht-

liche Riistkammer verfiigt haben diirfien. 

3. VERGLEICH DER FASS•GEN 

Keineswegs handelt es sich um zwei vollkommen gleiche Ausfertigungen, •tatt-

dessen weisen die beiden Pergamente leichte, aber interessante Abweichungen von-

einander auf. Die sich daraus ergebenden Fakten und neuen Fragen lassen sich nur 

bei der Betrachtung des •u•eren Erscheinungsbildes nachvollziehen und fiir wei-

tere Erkenntnisse und neue Fragen nutzbar machen. 

Das von den Wormsern ausgestellte Exemplar (Abb. 2) ist von beiden Stiicken 

das •:ltere, die als erste erstel1te schrifiliche Aufzeichnung des Verhandlungsergeb-

nisses. Zu erkennen ist dies an interlinearen Zus•tzen, die in der Speyerer Fassung 

geglattet bzw. eingearbeitet erscheinen. •ewisse Unklarheiten bereitete o•enbar die 

Ubersetzung der deutschsprachigen schiffstechnischen Spezialausdri•cke ins Latei-

nische, die an einer Stelle auch im ,endgiiltigen' Stiick noch interlinear hmzugefiigt 

wurde. Dies verweist auf die Fortdauer verbliebener Unsicherheiten hinsichtlich der 

Termini. Auf eine Uberarbeitung der W•ormser Vorlage weist auch eine noch nach-

ti••:glich nach der Siegelankiindigung und vor der Datierung, also an ganz uniiblicher 

Stelle, fixierte Bestimmung hin, welche dann im gleichsam endgiiltigen Exemplar 

der Speyerer Biirger am Ende des inhaltlichen Teils, also vor Datierung und Siegel-

ankiindigung, somit an der ,richtigen' Stelle, gelandet ist. Das Exemplar der Speyerer 

Bi•rger (Abb. I) ist zudem etwas mehr als vier Zentimeter h8her und breiter als das 

I-2) S. 5o Nr. 96. Den abwesenden BischofLupold (s. u.) vertrat der W•Mmser Dompropst Ukich als Zeu-
ge einer Rechtshandlung im Zusammenhang mit der Familie des Wemer von Bolanden. Die Zeugenrei-

he der Urkunde desselben Tages nennt keme b•rgerlichen Zeugen der Rechtshandlung. Zum Herr-

scheritinerar I2o• bisJuni •208: ScH•, Philipp v. Schwaben (wie •. I) U. a. S. 379f• 
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kleinere, gleichsam gesch•fism•Bigere Wlomiser Stiick. Dies kann vielleicht auch als ein 

Indiz fiir die Vorl•iufigkeit des erstgenannten Exemplars gegeniiber dem allerdmgs 

•u•erlich genauso schmucklos daherkommenden Gegenpergament gewertet werden. 

4. VERSUCH EINER REKONSTRUKTION DER EREIGNISSE 

Vor diesem Hintergrund ••sst sich hinsichtlich des Zustandekommens der bei-

den Pergamente folgender Ablauf rekonstiuieren: Die entscheidenden Verhand-

lungen iiber den Gegenstand eines Vertrages fanden vermutlich im Rahmen eines 

Hoftags K•nig Philipps von Schwaben unter Anwesenheit wohl des Wormser und 

sicher des Speyerer Bischofs und (so ist zu vermuten) einer Delegation der Worm-

ser Biirger vermutlich im Juni /Juli I 207 in Speyer oder sp•testens (allerdings etwas 

unwahrscheinlicher) bei einem Wormser Aufenthalt Philipps und des Speyerer Bi-

schofs Mitte Mai I 208 wenige Wochen vor Philipps Tod statt. Wahrschemlicher ist 
wegen der m8glichen Anwesenheit aller drei Herrschaftstr•er wohl der Speyerer 

Termin, gelegen etwa einJahr vor Philipps Ermordung in Bamberg am 2I.Juni I208.• 

Speyer und Worms nehmen im Reiseweg und im Hinblick auf die politischen Herr-

schaftsschwerpunkte zu Beginn des I3.Jahrhunderts eine herausragende Rolle em, 

wie es allgemein fiir die staufischen Herrscher beobachtet wurde. Philipp ist also mit 

beiden St•dten und ihrer inneren Situation wie auch den hier fiihrenden Kr•ften 

und Akteuren bestens vertraut. Er hatte hier seit seinem Herrschafisantritt II98 ei-

ne Reihe wichtiger Rechtshandlungen vorgenommen und erhebliche Unterstiit-

zung erfahren. 

Im Zuge von in einer der beiden St•dte gefi31•rten Verhandlungen, an prommenter 

exponierter politischer Stelle (was fiir die Legitimation der Bestimmungen und iiber-

haupt eines solchen Vorgehens neuartiger Rechtssetzung durch Stadtbiirger bzw. 

St•dte wichtig ist), muss es eine Einigung iiber die Inhalte gegeben haben: Das 

Pergament selbst nennt den wichtigen Terminus ,consensus'. Auffallend ist, dass 

andere zeitgen•ssische Chronisten diesen Vertrag und das Biindnis der beiden St•d-

te nicht erw•hnen. Dabei darf man allerdings die Perspektive der zumeist geistlichen 

Geschichtsschreiber der Zeit nicht vergessen, fi•r die das wirtschafiliche Geschehen 

weniger innerhalb ihres Berichtshorizonts lag als andere Vorg•nge und Ereignisse. 

Auch die beiden bisch8flichen Stadtherren haben nach dem Wortlaut der Vertr•ge 

ihre Zustimmung gegeben. Allerdings war von den beiden Bisch••fen zumindest der 

Wormser Oberhirte Lupold von Scheinfeld in seiner Stadt faktisch seit Jahren so gut 

wie nicht mehr pi•isent und hat kaum noch reale Herrschaftsrechte ausgeiibt, was 

naturgem•B die Handlungsspielr•ume der biirgerlich-ministerialischen Familien stetig 

erweitert hat (s. u.). Die Zustimmung der Bisch•fe war aber dennoch schon deshalb 

nicht unwichtig, weil mit den hier geregelten Fragen des Zolls auch die formellen, 

weitgehend allerdings bereits in biirgerliche H•nde iibergegangenen Hoheitsrechte der 

6 ScH•, Philipp v. Schwaben (wie Anm. o S. •80 mit Diskussion der Vananten; zum Wormser Au-
fenthalt um Mitte Mai I208: S. 4o3 (Hervorhebung der Stellung von 'Xlorms). Aus Anlass des 800.Jah-
restages von Philipps Ermordung fand am Institut fiir Osterreichische Geschichtsforschung in Wien vom 
29.-30.5 .2008 eine Internationale Wissenschafiliche Tagung statt, auf der der neueste Forschungsstand 
zur K•nigsherrschaft des Staufers pr•senuert und diskutieit wurde, die Beitr•ge sollen gedruckt erschei-
nen (vgl. http:ihsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2I48). 
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beiden Oberhirten und Stadtherren nicht unwesentlich beriihrt waren. Der Vertrag 

stellt also keineswegs eine antibisch•fliche •a•nahme dar, sondern sie bewegte sich 

im Rahmen der traditionellen, erst sp•ter auseinanderbrechenden Zustimmungs-

gemeinschaft der fiir das st•dtische Gemeinwesen Verantwortlichen aus Stadt, Geist-

lichkeit und K•nigtum. Dieser Sachverhalt darf allerdings nicht davon ablenken, dass 

hier vor allem die Exponenten der biirgerlichen Fiihrungsgruppen handeln und die 

Inhalte und das Vorgehen von biirgerlich-ministerialischer Seite bestimmt wurden. 

Nach der Ermordung K•nig Philipps am 2I.6. I208 musste sich die unsichere 

politisch-herrschaftliche Lage erst wieder stabilisieren, bevor die Abmachungen in 

schriftlicher Form f••iert werden konnten. Es hat mindestens bis zum Sp•therbst 

•2o• und damit der Konso•idierung der Herrschafi Ottos IV. auch in der Region am 

Mittelrhein gedauert, bis (bei fortwiihrender Abwesenheit des Wormser Bischofs) 

die Vertragsbestimmungen fixiert wurden. Auffa1lend ist dabei, dass der Speyerer 

BischofKonrad als kaiserlicher Kanzler erw•hnt wird; m8glicherweise war er am 

Zustandekommen der schrifilichen Vertragsfassung doch etwas st•rker beteiligt a•s 

man auf den ersten Blick annehmen k8nnte. Der Abschluss des Vertragswerks er-

folgte dabei in mindestens zwei Schritten. 

Zun•chst haben die Wormser Biirger em erstes, zwar bereits besiege1tes, aber in 

manchen Punkten noch einen leicht provisorischen, hier und da etwas unsicheren 

Eindruck hinterlassendes Exemplar in lateinischer Urkundensprache ausgefertig;t 

(das ist das heute in Speyer lagernde Stiick), bevor dann die Unklarheiten ausge-

r•iumt und das von den Speyerer Biirger ausgestellte, fast identische Gegenstiick aus-

gefertigt wurde, wie der Vergleich zeig•t ganz sicher von einem anderen (ebenfalls 

lateinkundigen und wohl geistlichen Schreiber) als beim Wormser Stiick und unter 

Beseitigung kleinerer Fehler bzw. Unsicherheiten. Zu diesem geh6rt etwa die Er-

setzung des volkssprachigen Wortes ,burten' durch lat. ,limbis', wobei der Schrei-

ber aber mterlinear das Wort ,borten' wieder zugefiigt hat. Auch wurde nun die Rei-

henfolge der Textabschnitte leicht iiberarbeitet und damit ein gleichsam end•ltiger, 

bei aller verbliebenen Improvisation abgerundeter Vertragstext erzielt. 

Der gegenseitige Tausch der Exemplare hat dann die Ubereinkunft rechtskr•ftig 

werden lassen. Diese Vorg•nge datieren erst endgi•ltig fri•hestens m den Herbst 

•2o•, da die Bezeichnung des Speyerer Bischofs Konrad von Scharfenberg als ,kai-

serlicher Kanzler' die Kaiserkr•nung von Philipps Nachfolger Otto IV. Anfang Ok-

tober I209 zwingend voraussetzt. Das bedeutet, das der Vertrag erst emige Zeit, 

vielleicht bis zu einem Jahr nach der Anfang Dezember I 208 erfolgten Privilegien-

best•tigoung des we•schen Reichsoberhauptes fiir Speyer und Worms• eifolgt sein 

kann. Dies bedeutet wiederum, dass zwischen den Verhandlungen wohl Mitte I20• 

und ihrer urkundlichen Fixierung nicht vor Ende I 20• em Zeitraum von leicht zwei-

einhalb Jahren gelegen haben diirfie.• 

7 Bernd Ulrich HucKER, Otto I"\• Der wiederentdeckte Kaiser, Frankfurt MJLeipzig 2003 (S. I72f. 
Besuche in W'orms und Speyer Ende Nov./Anf. Dez., 2.I2.I208 Ausstellung der beiden Urkunden fiir 

die Biirgerschafien in Speyer); DERs., Kaiser Otto •\•, Hannover I99o (MGH Schnfien 34), S. 95ff. zur all-
gemeinen Anerkennung des Herrschers nach der Bluttat von Bamberg seit der zweiten Hiilfie I208, 
Hintergrund der beiden Privilegien f0r Wonns und Speyer; zu Konrad v. Scharfenberg als seit Novem-
ber I208 amtierendem kaiserlichem Kanzler S. 4I5f· 

8 Zur Datierung: Sc•E, Philipp v. Schwaben (wie Anm. 0, S. 380. 
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SPEYER VOM JAHRE I208/09 • DER ZOLLVERTRAG ZWISCHEN DEN STADTEN WORMS 

Es bleibt dabei unklar, weshalb die Festlegung der Vertragsbestimmungen sich so 

lange hingezogen hat. Jedenfalls wird die ehrende Formulierung vom Angedenken 

an ,Philipp mehr als ein Jahr nach seinem gewaltsamen Tod unter diesem Vorzei-

chen •als besonderer Beleg der Verbundenheit gerade der st•dtischen Bewohnerschaf-

ten •gegeniiber dem Reichsoberhaupt angesehen werden k8nnen: Vom Herrscher 

zur Zeit der Urkundenausstellung, Kaiser Otto I•, ist (etwa m Gestalt einer Datie- j 

rungsangabe) •gar nicht die Rede, obwohl seine Macht durchaus als gefestigt anzu-

sehen ]ist und er beiden St•dten Ende I 208 ihre Privilegien ausdri•cklich und voll-

st•ndig best•tigt hatte. Dies flillt auf und 1•sst sich kaum erkl•ren. 

Die •Tatsache, dass keine Zeugenreihe aufiritt und eme sehr ungew8hnliche Da-

iierungsformel •gew•hlt wird, h•ngt vielleicht mit dem auf•erordentlich langen und 

politisch-herrschaftlich •iiberaus turbulenten Zeitraum zwischen den inhaklichen 

Verhandlungen und der komplexen Ausfertigungs-Vorgeschichte zwischen wohl 5 

I207 bis sicher Ende I209 zusammen. Der K8nig, vor dem die Dinge verhandelt F 

wurden, war tot, sem Nachfolger weit weniger in den St•dten pr•sent, von den bei-

den Bisch•fen war einer faktisch entmachtet (zumindest dauerhafi: abwesend) und t• 

ob noch dieselben st•dtischen Funktionstrager im Amt waren wissen wir nicht. 

Nicht eindeutig zu entscheiden ist, inwieweit die in vielen St•dten fiir die herr- e 

schaftlich-politische Stadtentwicklung sehr wesentliche Phase des Thronstreits nach r• 

I I98 mit ihren Ver•nderungen im Herrschafisgefijge zahlreicher St•dte, unter ihnen t( 

Trier und K8ln oder die Quasi-Kathedralstadt Erfurt, auch fiir Worms und Speyer ir 

Auswirkungen auf die stadtherrschafiliche Lage gezeigt hat und fOr den Vertrag der S 

ki • beiden Seidte relevant war.• 
' b: 

SIC 

 ••5. BETEILIGTE PERSONEN UND GRUPPEN: KONIG, BISCHOFE, S•BURGER 

Im Folgenden muss zun•chst ein genauer Blick auf die beteiligten Personen und v( 

deren Interessen gerichtet werden. Beginnen wir mit dem als verstorben erwahn- li• 

ten Herrscher K•nig Philipp von Schwaben (II•8-•208), vor dem die entscheiden- tr 

den Verhandlungen zum Vertragsabschluss gefiihrt worden waren. Philipp verfiig- ai 

te seit seiner bemerkenswerten Urkunde fiir die Speyerer Biirger vom Januar zi 

IIc•8'°, in der er noch vor seiner K8nigswahl die Einsetzung eines I2-k•pfigen Ra- k( 

tes genehmigt und ein Biindnis •ber die Unterstiitzung der Stadt im Gegenzug zu 

cl-

<9 Zur Bedeutung der Zeit ab II98 fiir den ,Entwicklungsschub' in den urbanen Zentren des Reiches siehe 

zuletztsehreindringlich:StephanieWoLF,Erfurtim••.Jahrhundeit.St•dtischeGesellschafizwischen II Gr 

Mainzer Erzbischof, Adel und Reich, Kt••eimar/Wien 2005 (St•dteforschung A 67), v. a. S. 49-s I Be 

(Wandelderst•dtischenElite,Verselbst•ndigungderRatsherrschaftetc.);zuMetzundTrier:Mananne i2 Sa 

PuNDT, Metz und Trier. Vergleichende Studien zu den st•dtischen Fiihrungsgruppen vom I2. bis zum I3 Sa 

•4.Jahrhundert, Mainz r998 (rnerer Histonsche Forschungen 38); zu K81n mit weiter Perspektive zu tio. 

den Anf•ngen st•dtischer R•te im deutschen Reich: Manfred GRorEN, K•!n im I•.Jahrhundert. Ge- i4 Zu 

sellschafi:licher 'Wandel und Verfassungsentwicklung, K81n/W•eimar/Wien I995 (St•dteforschung A 36), SEI 

S. 6c•ff. Zu den Auswirkungen des Thronstreits auf Speyer siehe Voltmer, „Zw81f M•nner" (wie Anm. fen 

I9• • 3), S. 3Iff. 
Io HILGARD, Urkunden Speyer (wie Anm. I), S. 25f. Nr. 22. Die Urkunde erw•hnt die von den Biirgem Zu 

erw:u•ete Zuwendung von Rat und Hilfe fiir den Herzog und die Veipflegung seines Heeres. Die Ur- ' Un 

kunde ist fi•r die Anf•nge des Stadtrates von gr••ter Bedeutung und wird auch iiberregional immer sch 

wieder beachtet. 55, 
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seiner Herrschaftsabsicherung abgeschlossen hatte•, iiber eine besonders enge Bin-

dung an die Stadt und ihre Biirgerschafi, die hier sicher noch mitschwingt. Dabei 

spielt die Bedeutung der Stadt und ihrer Domkirche als Grablege semer Vorfahren 

eine ausdriickliche Rolle. Speyers Spitzenstellung im Herrscheritmerar ist erst m 

letzter Zeit durch die umfassende Monographie von Bernd Schiitte deutlich heraus-

gearbeitet worden.'• Auch Worms war fiir den Staufer ein Ort weitreichender Ent-

scheidungen. Hier fanden Ereignisse statt wie im Jahre II98 eine Festkr•nung'3 des 

Herrschers und eine Reihe wichtiger politischer Beratungen und Versammlungen. 

Angesichts dieser engen Verbindungen und der starken Rolle des Staufers als 

gleichsam Mit-Stadtherrn in beiden F•llen ist es sehr wahrscheinlich, dass die k1•-

renden Vorgespi•iche iiber den Vertrag an derart exponierter Stelle wie dem eines 

Hoftages gefiihrt worden sind. F•r die handelnden Personen aus Worms und 

Speyer diirfte es legitimierend gewirkt haben, dass der Vertrag vor einem solchen 

Rahmen zustande gekommen ist. 

Als Stadtherren und Inhabem zentraler wirtschafilicher wie herrschafilicher Rech-

te kommt der erw•hnten Zustimmung der beiden Bisch•fe zentrale Bedeutung zu. 

In Worms amtierte seit II96 mit Lupold von Scheinfeld•• ein Verwandter des Spey-

erer Bischofs; beide waren exponierte Vertreter der staufischen Sache am Mittel-

rhein, was fiir die Wormser und Speyerer Akteure eine gi•nstige politische Kons-

tellation bedeutet hat. Lupold war an Philipps Wahl beteiligt, Philipp war bereits 

im April II98 in Worms zu Gast, nicht zuletzt Ausdruck der Verbundenheit zur 

Stadt und ihrem Bischof, den Bernd Schiitte als einen der wichtigsten Tr4•er der 

k8niglichen Politik ausgemacht hat. Da Lupold - seit I200 zugleich auch noch Erz-

bischof von Mainz, als sokher aber von Beginn an nicht unbestritten tatig - wegen 

seines ganz au•erordendichen reichspolitischen Engagements fiir Philipp sein Bis-

tum und damit auch seine faktische Stadtherrschaft in Worms bis Ende I20• stark 

vemachl•ssigen musste, ergaben sich fi•r die Stadtbiirger gleichzeitig erweiterte M,••g-

Iichkeiten zum Ausbau ihrer eigenst•ndigen Herrschaftsausiibung, fiir die der Ver-

trag mit Speyer steIlvertretend steht. Wie auch in anderen St•dten, so fiihrten die 

aufPhi•ipps Ermordung Mitte I208 folgendenJahre des Thronstreits (bis I2I2) zu 

zus•itzlichen kommunalen Handlungsspieli•umen und Regelungsbedarf. Es ist 

kein Zufall, dass der Vertrag vor diesem Hintergrund abgeschlossen wurde. 

Es muss betont werden, dass Lupolds Stadtherrschafi in der Zeit der vermutli-

chen Abmachungen I207/Anfang I208 ebenso wie beim Abschluss des Vertrages 

Grundlegend und weiterfiihrend: Voltmer, ,Zw8lfM•nner' (wie Anm. •), S. 27-•0 mit sehr wichtigen 

„Mischung von Vertrag und  Pnvileg").Beobachtungen ׃(S. 33 

ScHuTTE, Philipp v. Schwaben (wie Anm. I), S. 28ff. 

Sc•E, Philipp v. Schwaben (wie Anm. I), S. 397-4oI mit Diskussion des politischen Demonstra-

tionscharakters. 

Zuletzt zu Lupold: S(>•E, Philipp v. Schwaben (wie Anm. I), S. 525-52•; sehr wichtig: Hubertus 
SEIBERT, Reichsbischof und Herrscher. Zu den Beziehungen zwischen K•n•gtum und Wormser Bischi•-

 •••,fen in sp•tsalisch-fiiihstaufischer Zeit (I•o•-I2 I•), in: Zeitschrifi fiJr die Geschichte des Oberrheins 

I995• S· 97-•44, v. a. S. I29ff. und S. •3sf(mitAnm. 242); KEILMANN, Kampf (wieAnm. 2), S. I8-25. 
Zum zeitlichen Umfeld in der Region und zum Wirken Lupolds siehe auch: Stefan WEINFuRTER, Der 

Untergang des alten Lorsch in sp•tstaufischer Zeit. Das Kloster an der Bergstra•e im Spannungsfeld zwi-

schen Papsttum, Eizstifi: •ainz und Pfalzgrafschaft, in: Archiv fi•r mittelrheinische Kirchengeschichte 

55, 2003, S. 25-52, zu Lupold v. a. S. ••f. 
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bis wohl Ende I209 weitgehend inexistent gewesen ist. Der Bischofwar vermutlich 

I2o• vom Staufer nach Italien entsandt worden, wo er mit Unterbrechungen lange-

re Zeit fiir ihn t•tig war. Fiir den gesamten Zeitraum von November I20• bis Sep-

tember I2I2 feh•en alle Belege fi•ir einen Aufenthalt Lupolds im Bistum Worms ins-

gesamt! Seine gleichzeitige, umstrittene Wahrnehmung des Amtes als Mamzer Erz-

bischof hat ihn zus•tzlich von Worms entfremdet: So urkundete er im April I20• 

als Mainzer Oberhirte in Erfurt. Anfang I208 begab sich Lupold nach Rom; in 

Italien erfuhr er von Philipps Ermordung, nachdem er im Umfeld des K8nigs in 

dessen letzter Zeit nicht mehr nachweisbar war. Erst ab I2I2 liegen fi•r ihn wie-

der \X.Torms betreffende Urkunden vor. W•hrend der faktisch jahrelangen Vakanz 

wurden die Amtsgesch•fte vom Dompropst und dem Domkapitel gefiihrt. Fest-

zuhalten ist: W•hrend des gesamten fiir die Beratung der Vertragsinhalte in Frage 

kommenden Zeitraums von Mitte I207 bis zum Fri•hjahr I208 ist Lupold weder 

in Worms noch in der Region und so gut wie nicht mehr im k•niglichen Umfeld 

nachzuweisen. Die im Vertrag behauptete Zustimmung Lupolds zu den Bestim-

mungen wurde also entweder einfach behauptet oder auf anderem Wege einge-

holt. M•glichkeiten zur Kontaktaufnahmen haben am ehesten vor dem Herbst 

I207 und damit wohl im Umfeld des genannten Speyerer Hofiages Mitte des 

Jahres bestanden. 

Anders stellt sich die Lage fi•r den unumstrittenen Speyerer Bischof Konrad von 

Scharfenberg dar••, der von I200 bis I224 im Amt war. Seine K8nigsn•he kommt 

etwa im Amt des ki5niglichen Protonotars vonJuni II•8 bis Marz I200 zum Aus-

druck. Er war wie auch Lupold ein enger Wegbegleiter des Herrschers mit einem 

Schwerpunkt in den fiir die Vertragsfrage entscheidendenJahren I2o7 und der ers-

ten H•lfte I208; auch war er Zeuge der Ermordung des K•nigs in Bamberg. Da 

Konrad an zahlreichen politischen Entscheidungen beteiligt war, ist im Gegensatz 

ormser Amtsbruder sicher mit einer direkten Beteiligung an den zu זVer-seinem W 

handlungen zum Vertragsabschluss zu rechnen; auch von daher haben die Verhand-

lungen wohl eher in Speyer als anderswo stattgefunden. Die Urkunde nennt ihn 

auch als (ab Ende I 2o• amtierenden) kaiserlicher Hofkanzler Ottos r\4 Konrads 

exponierter politischer Position ist also das Zustandekommen der Ubereinkunft 

auch mit zuzuschreiben. 

Handelnde sind nach auBen die Biirger beider St•dte. Hinter dem in dieser Form 

bislang so nicht genannten Ausstellerkollektiv stehen die mmisterialischen Familien 

zuzurechnenden Fernkaufleute•• und ihre •konomischen Interessen als treibende 

Kr•fte der Stadtentwicklung, die Rechte an Z811en und Abgaben auch im Wege einer 

Usurpation urspri•nglich herrschafilicher Rechte der Bisch8fe an sich gezogen und 

Is ZuKonradsiehemitweitererLit.ScH•,Philippv.Schwaben(wieAnm.I),S.so7-5I2;zusemer 

'I7itigkeit als Kanzler Ottos IV. die in Anm. 7 genannte Lit. 

I6 Vgl. zur Frage der Ministenalit•t jetzt den R•ckblick von Knut Sc• aufdie reiche Wirkungsgeschich-

te seiner I968 anhand der St•dte Trier und Worms herausgestellten und seitdem mtensiv eiforschten Ver-

bindungen von Ministerialit•t und Biirgertum: Knut ScHuLz, Ministenalittit und B•rgem•m. Riickblick 

und Bewei•ung nach vierzigJahren, in: KurtnenschesJahrbuch 47, 2007, S. I89-2I0 (mit reichen 

Literaturnachweisen), siehe dazu die oben Anm. I genannte Lit.; 2008 erschien eine Sammlung seiner 

wichtigsten Aufs•tze zur Stadtgeschichte: Knut ScHuLz, Die Freiheit des Biirgers. St•dtische Gesellschafi 

im Hoch- und Sp•tmittelalter, hg. v. Matthias KROGER, Darmst·adt 2008. 
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ausgebaut haben. Ma•geblich fiir den Vertrag sind die virulenten Interessen der 

auch politisch aufgrund des skizzierten Machtvakuums hervortretenden Handel-

treibenden hinsichtlich Verl•sslichkeit von Abgaben und Fragen der Rechtssicher-

heit in dem fi•r sie grundlegenden 8konomischen Handlungsfeld, dem Handel. 

Es geht insgesamt darum, den Gewinn der Handeltreibenden in geordneter Form 

und mit gleichm•Biger H8he als Einnahmequelle zu nutzen und dabei praktikable 

Regelungen zu treffen, die der unterschiedlichen Menge des transportierten, auf 

dem Markt angebotenen und dabei umgesetzten Handelsgutes entsprechen. 

6. -ZOLLNER UND ZOLLNER•T IN SPEYER UND WORMS 

••ARTGUNG AIS GEMEINSAMER ZO•A•ER? 

Wichtig sind die durch die Quelle aufgeworfenen Fragen nach der Problematik 

des Z•llneramtes und der Zolleinkiinfte. Aufhorchen kisst zun••chst die auBerge-

w8hnliche Datierung der beiden Urkunden nach der Amtszeit des in beiden Urkun-

den identisch genannten (,unser') Z•llners Ha•gung, die nach Ki5nig und Bisch8-

fen einzig genannte Person des Vertrages. Wie kann es sein, dass ein Z81lner mit ei-

nem offenbar recht festen ,Amt' als Datierungsangabe genannt wird? Welche Posi-

tion besitzen die fiir den Zofl Verantwortlichen in Bischofsst•dten am Rhem iiber-

haupt ? Wo sind Z•llner als herausgehobene st•dtische Funktionstr•ger in benach-

barten St•dten zwischen etwa II80 und I220 nachzuweisen? Um wen handelt es 

sich und was kann man iiber diesen Hartgung sagen? 

Zu beachten ist zun•chst, dass die Z•llner in den Urkunden fiir beide St•dte glei-

chermaf•en als Rechtspersonen mit autorisierter und legitimierter Handlungsgewalt im 

Interesse der Biirger aufireten. Die Zolleinnehmer sind um I200 in Speyer und 

Worms offenkundig politisch, gesellschafilich und sozial herausgehobene Personen, 

die mit ihrer wirtschaft•ichen auch eine abgesicherte recht•iche Verfiigungsmacht in 

den St•dten vereinigen. Sie smd gleichzeitig Tr•ger und Gewinner des kommuna-

len Verselbst•ndigungsprozesses wie auch des steigenden Handelsverkehrs. Als si-

cher kann gelten, dass die beiden Z8llner maf•geblichen Anteil am Zustandekommen 

der Ubereinkunft gehabt haben, die im Konsensweg festgelegt wurde. Darauf weist 

auch die iiberaus ungew8hnliche Datierung hin. 

Das in beiden Urkunden fi•r Worms und Speyer derselbe Zi••llner genannt wird, 

ist sehr auffallend. Entweder wurde dieser Lapsus iibersehen und es ist somit ein 

Fehler, oder wir haben tats•chlich einen gemeinsamen Funktionstr•ger vor uns, der 

in beiden St•dten amtiert. Dazu ist zun•chst zu fragen, wann in beiden St•dten iiber-

haupt welche Belege fiir diese Funktion und die dahmterstehenden Personen und 

Familienverb•nde nachweisbar sind. 

Erstmals ist in Worms zumJahre H•o em Z8l•ner belegt, dann von IIs2 bis II 82 

der Biirger Werner. Der w•hrend dieser Zeit h•ufig urkundlich bezeugte, nachweis-

bar sehr exponierte Wormser Z811ner und reichen Grundbesitz innehabende B•r-

ger \Werner (Wemben4s tbeloneani•s), der mehrfach - h•ufig zusammen mit seinem 

Bruder Giselbert - als Z•llner wie etwa auch als Fiihrer von Delegationen der W•orm-

ser Biirgerschafi: am Hof K•nig Friedrichs I. Barbarossas und zugleich als Lorscher 
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DER ZOLLVERT• ZWISCHEN DEN STADTEN WORMS UND SPEYER VOMJAHRE I208/09 

Ministerialer genannt wird'•, hatte nach emem 1•ngeren Rechtsstreit um ein von ihm J 

beanspruchtes Grundstiick der Abtei Lorsch an der Hagenstra•e II60 einen erbli- t 

chen Pachtvertrag mit Abt und Konvent abgeschlossen. In dessen Folge vermoch- s 

te er sich vermutlich bis zu seinem Tod, wohl kurz nach •I 82, in den vollst•ndigen c 

Besitz des Areals zu bringen. Hier errichteten er oder seme direkten Nachfahren (wie c 

dies etwa auch fiir die •inisterialen anderer St•dte wie in Trier'• und Regensburg l 

eindrucksvoll bezeugt ist) ein befestigtes steinemes Haus als Wohnsitz. Dessen Na-

me (dict.am ad T•elonari•tm) hat sich mit seiner Person bzw. der von ihm wahrge- ]i 

nommenen herausgehobenen Funktion verbunden. Zwei Generationen spater - 5 

kurz vor bzw. um I230 (vielleicht schon I223) - kaufien die Ratleute eben dieses t 

Haus von den Nachfahren des Werner, wobei iiber die Entwicklung semer Familie J 

leider •keine Nachrichten iiberliefert sind; der Ausbau zum Rathaus begann. Damit 

ist es sicher, dass der noch heute den Kern des Rathauses bildende Biirgerhof ur- c 

spriinglich Bestandteil des damit iiberaus groBfl•chigen Lorscher Klosterhofes mitten e 

 •:in Worms war. Festzuhalten ist, dass nach dem Ableben des herausgehobenen 

Zollverwalters Werner, einem der fi•hrenden, der reichsten ebenso wie einfluf•reichs-

nner innerhalb der in der Stadt niemand nachweisbar diese Funktion in ten ׃vM• 

Worms innehatte. Z•llner werden hier so gut wie nie mehr erw•hnt, im Gegensatz e 

zu Speyer. ii 

Offenbar •spielt diese Funktion in Worms nach dem Anschein der Quellen nach 

I200 kaum noch eine Rolle, wiewoh1 das befestigte Steinhaus des Werner nach S 

I220 als Keimzelle des sp•teren Rathauses an der Biirgerhofgasse nachweisbar eme p 

kommunale •Funktion erhalten hat. Dies dokumentiert den hohen Stellenwert und 

die Herrschafi:sn•he von Zollamtsmhabern wie Werner eindrucksvoll. Fiir die Zeit s• 

um I208 wissen wir nicht, wer in Worms Z8llner war, auch danach wird diese t( 

Funktion in den Quellen nicht mehr genannt. n 

••• In Speyer dagegen sind Z•llner in den urkundlichen Quellen wesentlich deut-

licher erkennbarund um bzw. bald nach •200 auschiicklich und nament•ch bezeugt. B 

Uberhaupt geben die Speyerer urkundl•chen Quellen, soweit sie Hilgard I885 ver- te 

i•ffentlicht •hat, eine ganze Reihe von Hinweisen auf Fragen des Zollverkehrs und 

des •Handelslebens fiir die Zeit von II82 bis etwa I230. 

Wichtig in Speyer ist, dass das Z•llneramt hier nach I2o7 in Zeugenreihen als W 

•• erbliche, feste Funktion mit Tendenz zur Verselbst•ndigung in einer diesen Bei-

namen annehmenden Familie aufiritt. Dieser Verband, die Familie Z8llner, bleibt u 

 .in der Stadtspitze bzw. dem Verband der fiihrenden Familien bis zum Ende des I3•י• 

 •°•Jahrhunderts wichtig. Sicher ist fiir Speyer festzuhalten: Mit dem Vertrag von I208 

geht zweifellos eine deutliche St•rkung der Funktionen des ohnehin prommenten c• 

 •••Z•llneramtes bzw. der dieses wahrnehmenden Familie einher, wobei ,Z•llner' nach 

etwa I224 als Name bzw. Namenszusatz aufiritt. Erstmals gibt es in Speyer zum R• 

H 
I7 Belege und n•here Betrachtung seiner Person: Gerold B•NNEN, Kontakte und Beziehungen zwischen er 1 si• 

Bischofsstadt Worms und der Abtei Lorsch w•hrend des Mittelalters, in:Jahrbuch f0r westdeutsche Lan- ' D 
H •• desgeschichte 23, I997, S. 89-Io4, K a. S. 94-96 mit emzelncn Nachweisen. 

I 8 Marianne PuNDT, Erzbischof und Stadtgemeinde vom Ende des Investiturstreits bis zum Amtsantrm b• 

Balduins (II22-••0•), in: Trier im Mittelalter, hg. v. Alfred ••P/Hans Hubert •N, Tner I996, bi 

S. 239-293 (hier S. 277-28I, siehe auch ihre •. 9 genannte Monographie) und Lukas •ENs, Zum fa] 
Umgang mit der Antike im hochmittelalterlichen Tner (ebda.), S. I67-202 (hier v. a. S. I83-•87). kr 

50 

' 



' 

n Jahre II6•. einen Beleg fi•r diese Funktion in Gestalt des Zeugen Dieter (Ditben•s 

i- tbelonean'us) in einer bisch8flichen Urkunde, also nur kurz nach dem ersten Worm-

•- ser Nachweis. Mehrfach von I20• bis I2I2 ist der Zt5]lner Hartmudus (mit Abwei-

:n chungen in der Namensschreibweise) zusammen mit seinem Sohn Dietmar, der 

ie danach I2I-i no•als eigenst•ndig als •tmarus 7•elonuini•s genannt wird, quel-

"g lenm•Big greifbar.'• 

i- Fiir das soziale Profil der Z•llnerfamilie ist zudem der bereits seit der zweiten 

•- H•lfte des I2. Jahrhunderts m•gliche Nachweis memorialer Beziehungen zum 

- Speyerer Domkapitel anhand der von Hansj•rg Grafen edierten und ausgewerte-

:s ten Nekrologzeugnisse des I2. und I•.Jahrhunderts von gr•Btem Interesse.•° Vom 

ie Jahre I224 an sind zudem Funktionen Dietmars (des Sohnes ,unseres' Z•llners) als 

it P•chter domkapitularischer Besitzungen in der Stadt nachweisbar•', was auf ein 

r- diesbeziiglich enges Beziehungsgeflecht schlief•en l•sst. Dass in den Quellen auch 

•n ein Laie Hartung als Schenkgeber eines Grundstiicks in Speyer genannt wird, mag 

:n man mit ,unserem' Z•llner in Uberemstimmung bringen k•nnen. 

s- Trotz der Namensvariante diirfte es sich bei unserem Hartgung um dieselbe Person 

n wie den Speyerer Z•llner Hai•mud handeln. Die Position war faktisch m der Familie 

;z erbl•ch geworden und diirfte bald nach I200 mit emer sehr emflussreichen Stellung 

innerhalb der Stadt einher gegangen sem. Im Jahre I230/32 nennt eine bisch•fliche 

h Urkunde iiber die Abl•sung der alten Rheiniiberfahrt bei Ketsch (gegeniiber von 
e, quipro h יtem-Speyer gelegen) das ,officium thelonei• und den theloneanus avitatis nosn 

ie pore.fuerit: Der Bischof hat die Rechte an der Ube• bzw. F'•hre (navigi• sive pas-

d sagi'um) von einer Reihe von Biirgem gekauft, um sie daraufhin gleich wieder abzu-

it schaffen. Dem Z•llner so11 es dabei kiinfiig obliegen, den vormals Emkunftsberechtig-

;e ten regelm•Bige Entsch•digungszahlungen zu leisten.•• Dies setzt eine feste Amtsorga-

nisation des Z•llneramtes voraus, das als ,officium• mstitutionalisiert ist. 

•'• i9 I207 Hart••ut'dus tbelonearins,filius ei•s Dietman•s (in der Zeugenr. •he einer als Ausfertigung erhakenen 

•t· Bischofsurkunde Konrads von Scha•fenberg iiber die Einrichtung einer Propstei des Heilig-Grab-Klos-

r- ters Denkendoif (W•rttemberg) in Speyer unter den Laienzeugen; das Rechtsgesch•fi kam nach dem 

Wortlaut der Urkunde mit Zustimmung des Domkapitels und der Biirger - consens• avium - •zustan- 

de, fiir deren Zust•ung die beiden u. a. namenthch stehen d•rfien); I209 Diedmarus, Sohn des Hor-

mundus theloneani Sp• (Zeuge einer bisch8fliche Urkunde fi•r die Zisterzienserabtei Himmerod un-

tmudus 7•. etfilu•s eius Dietman•s (Giitertausch b; וzwi-weit von Tner, kopiale Uberlieferung); I2I2 Ha 

. schen Zisterzienserabtei Eu•erthal und dem Speyerer K•mmerer); i2I7 D•,mian•s 7•elonian•s (unter 

den ,cives' in der Zeugenliste einer bisch8flichen Urkunde wiederum fiir Himmerod; alles nach ••HILGARD, 

)t Urkunden (wie Anm. I), S. 27 Nr. 24ff. bzw. dem Urkundenbuch von Remlmg I8s2, siehe Anm. 22); 

•. siehe zu Speyer zuletzt (nicht unproblematisch): HAPP, Stadtwerdung (wie Anm. 2),S.345,349f· 

' 20 Hansj•rg GRAFEN, Forschungen zur •lteren Speyerer Totenbuch-Uberlieferung. Mit einer Textwieder-

•° gabe der Necrologanlage von I273, Mamz I996 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kir-

n chengeschichte 74), S. I7oH. und S. 3I3 unter dem Io.5. 

2I Aussteller sind der Dompropst und das Speyerer Domkapitel: quodnosDitmaro aviSpirensi• diao •tbeo- 

lonean•o und seinen Erben eine Weide bereditano ito·e gegen Pachtzahlung iiberlasscn haben (Franz X. 

REMLiNG, Urkundenbuch zur Geschichte der Bisch8fe zu Speyer, Bd. I, Mainz I852, S. I73f. Nr. •I59; 

H•LGARD, Urkunden (wie Anm. i) S. 35 Nr. •s). Auffallenderweise wird m dieser Urkunde - ausgestellt 

er sicher kurz nach dem Tod Bischof Konrads w•hrend der Vakanz des Bischofsstuhls - neben dem Siegel des 

•1- Domkapitels auch das Stadtsiegel zur Beglaubig•ung angek•ndigt. 
22 H•LGARD, Urkunden (wie Anm. I), Nr. 45 S. 40 u. Nr. 48 S. 43. Em weiteres urkundliches •Zeugnis 

ltt benchtet zumJahre I226 von einem Konflikt zwischen den Speyerer Stifiskanonikem zum einen und 

6, bisch8flichen ,thelonarii' zum anderen wegen Fragen der Befreiung vom Rheinzoll und der Rheini•ber-

m fahir fiir Personen und Sachen am bzw. iiber den Rhein. Dieser wird den Geistlichen ausdr•cklich be-

kr•"fiigt (libere r•ansire Renum sine omni•m passagi•m): H•LGARD, Urkunden (wie Anm. I), Nr. 39 S. 37f. 
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In Wormser Quellen ist zwischen I203 und I2•6 der Name Hartgung in leich-

ten Abweichungen einige Male genannt: I20• in einer Urkunde des Dompropstes 

betreffend Verh•ltnisse in dem Worms benachbarten Ort Pfeddersheim, als unter 

den b•rgerlichen Laienzeugen ein wichtiger bisch•flicher Funktionstr•ger, der Kii-

chenmeister Hartgung, genanntwird (Harti4ngus magister coqi4ine).•• I2I3 tritt ein 

Hartung als Kustos des St. Martmsstifts, also ein Geistlicher, entgegen, der wohl nicht 

mit dem Laien zehnJahre zuvor identisch war.•• ImJahre I2•6 wird dann als Rats-

mitglied und Ministerialer in einer Zeugenreihe ,Hartungus' genannt.•• Wenngleich 

also der Name auch in Worms vertreten ist, so ist eine Identifizierung des Z811ners 

mit einem dieser Personen nicht m8glich. 

Eine L8sung fijr das Problem erg•be sich, wenn man m Hartung einen gemein-

samen Zollp•chter der beiden St•dte sehen wiirde.•• Dieser h•tte dann aufgrund 

seiner Position ein besonderes Interesse an der Abmachung haben miissen, evtl. ein 

ir die enge Zusammenarbeit der beiden St•dte im  fi׃Handel.weiterer Beleg 

Ob gemeinsamer Zollp•chter oder nicht: Die Problematik ist vor dem generellen 

Hintergrund der Bedeutung von Z811nern als herausgehobenen st•dtischen Funk-

tionstr•gern des hohen Mittelalters zu sehen.•• Ein sch8nes Beispiel fi•r die Bedeu-

tung derartiger Personen ist die II85 dem Kloster Eberbach zuteil gewordene Schen-

kung des Z8llners Wichard und seiner Ehefrau, durch welche die M8nche die Frei-

heit vom Rheinzoll zu Koblenz erlangen konnten. Fiir die Erzbischofsmetropole 

Mainz ist die Frage der Bedeutung von Z••llnern bislang kaum beantwortet. 

Beziehungen zwischen Stadtl•irgem und Z•511neramt sind allerdings im Falle 

von Stra•burg zu verfolgen, das mit Speyer in engem Austausch gestanden hat.•• 

Seit dern erstenBeleg I20• (Siegfried tbeloneanus, der dabei als Zeuge de burgen-

sibus genannt wird••) geh6rt jeder in den Quellen nachweisbare Z••llner immer zur 

Cives-Gruppe und nimmt hier eine exponierte Position ein. Nur zu verweisen ist 

des weiteren auf die herausgehobene Position von Z•llnem in der gr•Bten urba-

nen Metropole des Reiches, in Ktjln, von denen namentlich Gerhard ,Unmaze' n•her 

eiforscht wurde, welcher ab etwa II69 als oberster erzbisch•flicher Z•llner amtiert 

und herausragende Funktionen in der Stadt eingenommen hat.•° 

2• Urkundenbuch der Stadt Pfeddersheim, hg. v. Daniel BoNIN, Frankfurt/M. I9II Nr. 24 S. I6· 

24 BOOs, UB Wonns I (wie Anm. I) Nr. II6 S. 9I· 
25 BOOS, UB Worms I (wie Anm. I) Nr. I20 S. 93· 
26 Fiir den Hinweis auf diese M8glichkeit danke ich sehr dem Rechtshistoriker Prof. Dr. Hattenhauer, Spey-

er, der mich auch auf andere handelsrechtliche Implikationen der Quelle aufmerksam gemacht hat und 

dem ich zu Dank verpflichtet bin. 

27 Dazu und zum Folgenden: Friedrich PFE•FFER, Rheinische Transitz6•e im Mittelalter, Berlin I997, S. I3I 
u. 88; dazu: HAPP, Stadtwerdung (wie Anm. 2), S. •52f. (Emfluss und fmanzielles Gewicht). Siehe auch 

die Beitr•ge in dem in Anm. 29 genannten Sammelband zur Hochfmanz im Westen des Reiches, hier 

auch ein wichtiger Beitrag von K. Sc• zur Rofle rheinischer Zisterzienserkl•ster im Handel und 

ihren Zollfreiheiten im Rheinhandel. 
28 Yuko EGAwA, Stadtherrschafi und Gemeinde in Stra•burg vom Beginn des I•.Jahrhunderts bis zum 

Schwarzen Tod (I349), Trier 2007 (Trierer Histonsche Forschungen 62), S. 68, zum Austausch mit Speyer 

im Spiegel des Diploms fiir letztgenannte Stadt von II82 siehe unten Anm. 53. 
29 Urkundenbuch der Stadt Straf•burg, Bd. I, bearb. Wilhelm WIEGAND, Straflburg I879, Nr. I39 S. II4f· 

•o Sonja Z6LLER, Kaiser, Kaufinann und die Macht des Geldes. Gerhard Unmaze von K6ln als Finanzier der 

Reichspolitik und der ,Gute Gerhard' des Rudolfvon Ems, M•nchen I••• (Forschungen zur Geschichte der 

•lteren deutschen Literatur I6); vgl. auch ihren Beitrag in dem Sammelband: Hochfinanz im Westen des 

Reiches i•5o-I5oo, hg. v. Friedhelm BuRGARD u. a., Trier I996 (TnererHistonsche Forschungen 3I). 
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Die herausgehobene Stellung der Z8l1ner in den Bestimmungen der Urkunde und 

sicher beim Zustandekommen der Bestimmungen, die Tatsache eines indirekt er-

schlieBbaren, auf Dauerhafiigkeit angelegten ,Amtes' und die exponierte Stellung 

der bekannten Z•llner im I2. und fnihen I•.Jahrhundert sollten emmal zum An-

lass fiir eine vergleichende Analyse dieser Berufsgruppe in ihrer 8konomisch-poli-

tischen Wirksamkeit der hochmittelalterlichen Stadt genommen werden. Eine solche 

Untersuchung w•rde das Profil dieser Gruppe deutlicher hervortreten lassen und 

k•5nnte das Verst•ndnis fi:ir diese Besonderheit des Zollvertrags nachdriicklich er-

ht;hen. 

7. WEITERE OFFENE F•EN UND •PEKTE 

Fiir die Einordnung der Urkunden in ihren zeitgeschichtlichen Kontext ist aus 

Wormser Sicht unter anderem die Frage wichtig, ob es Zusammenh•nge zwischen 

dem Vertrag von I208/0• und der F:•ilschung des Stadtfriedens angeblich Friedrichs 

I. Barbarossas vom Jahre I I5 6 geben k8nnte.•' Nach iibereinstimmender Meinung 

der Forschung diirfte die von den Wormser Biirgern unter Heranziehung unter 

anderem des echten Diploms vomJahre II8• erfolgte Anfertigung des fiir die st•d-

tische Rechts- und Verfassungsgeschichte •iberaus wichtigen Urkunde bald nach 

I200, sp•testens im Herbst I208 nach Phi•pps Tod, erfolgt sein, da Otto I• die 

Urkunde pauschal in seiner Best•tigung der W•ormser Privilegien im Herbst diesen 

.Jahren bekr•fiigt hat. Auch wenn es inhaklich keine direkten Beri•hrungspunkte der 

beiden Urkunden gibt, so spricht die zeitliche Einordnung der F•lschung (sie dien-

i:e vor allem zur Legitimation der T•tigkeit des in zwei Urkunden des.Jahres Ii98 

sowohl als Rat als auch als Richtergremium aufiretenden •0-1••gen Friedensrich-

terkollegiums) in den•ahren direkt nach II98/•200 entschieden fi•r eine Phase m-

tensiver herrschaftlicher Verselbst•ndigung der in der Stadt fiihrenden Schichten in 

Rechtsleben und faktischer Stadtherrschafi. Der vielleicht sogar recht enge zeitli-

che Zusammenhang beider Urkundenvorgeschichten m•sste eventuell noch ein-

mal n•her untersucht werden. Denkbar ist im Ubrigen auch, dass die ,Herstellung' 

des Stadtfriedens eine Reaktion auf die bemerkenswerte vertrags••che Privile-

gierung der Speyerer ERirger durch Philipp von Schwaben kurz vor seiner K•nigs-

wahl II98••war. M•glicherweise h•ngt die hier ausdriicklich zugestandene Berech-

tigung zur Wahl von I2 ,ex civibus' als Rat der Stadt (et eon4m consilio avitas gi4-

bemetuY) auch mit der auffallenden Anderung der Bezeichnung fiir das im selben 

Jahr als Ratsgremium bezeichnete Friedensrichtergremium zusammen. 

Im Hinblick auf die friihe Entwicklung st•dtischer Urkundenausstellung ist 
der Vertrag fiir beide St•dte, vor allem fiir Speyer, von Belang. In •orms haben die 

im Vertrag handelnd genannten B•rger (,Cives Wormacienses') nachweisbar am 

27. 5.I208 eine Urkunde iiber die G•terschenkung an das Stift St. Andreas, vorge-

•i MGH Diplomata Friedrich I., Bd. •, Hannover I99o (MGH DD F I.) S. 349-35I Nr· I04I S· 349-35•• 

zuletzt mit weiterer Lit.: BONNEN, Bliitezeit (wie Anm. 2), S. Is9; zur Dauerung zwischen denJahren •2o• 

und I208: SEIBERT, Reichsbischof (wie Anm. I4) S. I44 Anm. 28•· 

32 DazuausfiJhrlichundweiterfiihrend:Vo•R,,,Zw81fM•nner"(wieAnm.3). 
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nommen von einer WTormser Biirgerin aus herausgehobener Familie, ausgestellt.•• 

Die nur mit dem (verlorenen) Stadtsiegel beglaubigte und damit formal dem Zo11-

vertrag sehr •hnliche Urkunde nennt in der Zeugenliste neben dem Domkantor 

knapp •o ministerialische Laienzeugen, Ausstellungsort ist bezeichnenderweise der 

Kreuzgang des Domes, Beleg fiir die nach wie vor enge Verflechtung des f•hen 

sti••dtischen Verfassungs- und Rechtslebens mit dem Dombezirk. Das •uBere Er-

scheinungsbild bietet keine Anzeichen fijr eine verg1eichbare Schreiberhand. Ganz 

selbstverst•ndlich ist dabei das einvernehmliche Handeln zwischen der Stadtspitze 

und der Geistlichkeit als Hmtergrund des Vertrages. Danach ist erst zum Jahre 

I2I2/I3 erst wieder eine st•dtische Urkunde •berliefert. 

Dabei sind die Urkunden von I208 und I208/09 (Zoflvertrag) kemeswegs die 

ersten Zeugnisse eigenen rechtswirksamen Handelns der Stadt. Bereits fiir das Jahr 

I202 ist (und hier erstmals) seitens der Stadt eine eigene Urkunde ausgestellt wor-

den, die leider nur als Regest iiberliefert ist. Hier sind Ministerialen, Ratleute und 

die gesamte Biirgerschaft Aussteller eines fiir die im heutigen Saarland gelegene 

Zisterzienserabtei W8rschweiler ausgestellten Dokuments, in dem Domkanoniker 

und Ratleute als Zeugen einer von dem Wormser Ritter David von Hochheim zu-

sammen mit seiner Frau vorgenommenen Schenkung genannt werden.• Die Stadt-

gemeinde siegelt dabei in Gegenwart des Bischofs. Interessant ist dabei auch die 

Erw•hnung des (laut Regest) ,Stadtschreibers' Heinrich, die auf eine intensive st•d-

tische Schrifi;lichkeit schon um I200 hindeuten k8nnte. 

Leider liegt danach erst fi•r das]ahr I2I3 wieder ein Zeugnis fiir urkundliches 

Handeln kommunaler Kr•fi:e vor, als die Ratsleute (diesmal im Bischofspalast als 

Ausstellungsort) eine vertragliche Ubereinkunfi mit dem Stifi Neuhausen vor Worms 

abgeschlossen haben.•• 

Der Vertrag von I208/09 fi:ig•t sich im Falle von Worms also in em trotz der we-

nigen Belege unverkennbar anwachsend selbstbewusstes Auftreten des Rates und 

der st•dtischen F•hrungsgruppe ein, wobei die Ausstellerbezeichnung ,Wormser 

Biirger' nach I209 nicht mehr vorkommt. Die Anfertigung der F•lschung zu II56 

unterstreicht dieses Selbstbewusstsein noch, das sicher auch mit der erheblichen 

Instabilit•t der bisch8flichen Stadtherrschaft zusammenh•ngt. Mit der Festigung 

der Ratsherrschafi iibernehmen die ,consiliarii' bzw. ,consules' die entscheidende 

Rolle in der Au•envertretung kommunaler Angeleg•nheiten. 

Der Unterschied zu Speyer ist enorm: Hier ist der Vertrag nicht nur das erste 

von der Stadt ausgestellte Dokument, er bleibt es bis zumJahre I226 (!), als wie-

der eine st'•dtische Urkunde iiberliefert ist (universitas avium Spirensium), wekhe 

allerdings gemeinsam mit dem Bischofausgestellt wurde. Bereits I2I2 hat der Bi-

Boos, UB Worms 1 (wie Anm. I) Nr. io9 S. 86f. (Ausfertigung: Hess. Staatsarchiv Darmstadt Best. A 2 

Worms Nr. 255/29, Prov. Stifi St. Andreas); zum Hintergrund der mit der Stadt eng verflochtenen Stifis-
entwicklung Gerold B•NNEN, St. Andreas - Zur Geschichte des Wormser Kollegiatstifts bis um I2so, in: 

Der Wormsgau 25,2007, S. 7-28, hler S. I9. 
Anton NEuBAuER, Regesten des Klosters W•'erschweiler, Speyer I92I, S. 9If. Nr. I6: I202Januar 20; Siegler 

ist die Stadt in Gegenwa•t des Bischofs; zu den Einzelheiten der Uberlieferung: Bi5NNEN, Stadtgemeinde 
(wie Anm. 2) S. I49 Anm. Io3. Die vier hier namentlich genannten Ratleute finden sich schon in einer 

mit Beteiligung des Rates ausgestellten Urkunde zu II98. 
Dazu: B6NNEN, Stadtgemeinde (wie Anm. 2) S. I5 I Anm. I08. 
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schof einen ,b•rgerlichen' Speyerer Giitertausch mit der Zisterze Eu•erthal bei 

Annweiler auch mit dem Stadtsiegel beglaubigen lassen.•• Dieser ,Vorsprung' von 

Wom•s im Hinblick auf eigenst•ndige friihe st•dtische Beurkundung ist nur schwer 

erkk•rbar und sicher nicht allein in der Uberlieferungslage begriindet. Fiir Speyer 

&irfte vielleicht auch die im Gegensatz zu Worms grt•Bere Stabilit•t bisch•flicher 

Herrschaftspositionen im Konsens mit dem Rat ins Gewicht fallen. 

Ein Blick nach Mainz zeigt, dass auch dort bald nach I200 eine neue Qualit•t in 

der Herausbildung und dem Aktionsrahmen emer verselbsti••ndigten st•dtischen 

Fiihrungsgruppe zu beobachten ist••: Als Beispiel sei eine Urkunde aus dem Jahre 

I 206 genannt, in der die Mainzer ministerialischen Amtleute urkundliche Verfii-

gungen von Stadtbiirgern zugunsten eines der Mainzer Stifie,nach der Rechtsge-

Zi•llner  wiewohnheit י•der Stadt' fixiert und mit dem Stadtsiegel beglaubigt haben.• 

•m Falle des Speyer-Wormser Vertrages sind im Umfeld der st•dtischen F•hrungs-

gruppen in Mainz iibrigens nicht nachweisbar, wenngleich Schiffsverkehr und Han-

del - etwa durch eine Duisburger Kaufleutegemeinschaft - in der Erzbischofsmet-

ropole bereits zum Jahre II s 5 gut bezeugt smd; den Kaufleuten wurde durch Kaiser 

Friedrich I. ein erm619•igter Schiffszollsatz im Mainzer Hafen best•tigt." 

Was die Beglaubigung anbelangt, so bringt der Zollvertrag fiir Speyer den ers-

ten Hinweis auf die Existenz eines Stadtsiegels, das in seiner •uBeren Gestalt offen-

bar vom wohl etwas •lteren Wormser Vorbild beeinflusst worden ist. Dieses kann 

seit der Mitte der II80erJahre als gesichert gelten und wird erstmals zumJahre II98 

belegt•° Bald darauf, zumJahre I20•, ist iibrigens auch in Stra•burg•• ein solches 

Siegel nachweisbar. In Worms ist der Zollvertrag der nach der Urkunde vom Mai 

I208 dritte Beleg fiir die Verwendung des Stadtsiegels. 

Kommen wir zu den wirtschafts- und handelsgeschichtlich relevanten Fragen 

des Zollvertrags und damit in dem inhaltlichen Kern der Bestimmungen: Die Quel-

le bietet eine Reihe von Hinweisen auf Handelsverkehr auf dem Rhein••, sowohl 

HiLc;ARD, Urkunden (wie Anm. I) S. 38 Nr. 4o (I226). Abzusehen ist dabei von der noch zu betrach-

tenden Urkunde von I224 betreffend Zollfragen zwischen Stadtgemeinde und Germansstifi, der eine Art 

vertragsm•iger Vereinbarung der Stadtgememde mit dem Stifi zugrunde liegen muB, siehe unten Anm. 

•8. Die bemerkensweite Urkunde iiber den Giiteitausch des Speyerer I•mmerers Gerungus mit Eu•er-

thal von I2I2 nennt ubrigens eine ,tabula civitatis•, m der der vertauschte st•dtische Besitz Gerungs ein-

getragen war (ad eandon a•n:im in tabula civitatisfu•Tat intit•latHs). K8• wir hierin eine Art schreins-

buchartiges Grundstiicksverzeichnis (nach K8lner Vorbild ?) erkennen? Immerhin war die ,sentencia ci-

vium• fiir die Giiteraufgabe zugunsten des Konvents relevant. Auch in dieser Urkunde treten ,Hartmu-

dus TKelonearius et filius eius Dietmarus• als Zeugen auf (ebda. Nr. 28 S. 3o, Ausf.). 

Dieter DEMANDT, Stadtherrschafi und Stadtfreiheit im Spannungsfeld von Geistlichkeit und B•rgerschafi 
in Mainz (II.-I5.Jahrhundero, Wiesbaden I977 (Geschichtliche Landeskunde Is), S. 39. 

FALcK, Mainzer Regesten (wie Anm. s), S. 75 Nr. 76· 

UB Mainz Bd. I Nr. 207 S. 374-376; DEM•, Stadtherrschafi (wie Anm. 37), S. 36. 
Zum Speyerer Siegel HAPP, Stadtwerdung (wie Anm. 2), S. Io6H.; HERRMANN, Anf•nge (wie Anm. I), 
S. ••8f. mit der •1teren Lit.; Worms: B•NNEN, Stadtgemeinde (wie Anm. 2) S. I4sf. mit weiterer Lit. 

EG•, Stra•burg (wie Anm. 28) S. 52 mit Anm. I66. Das Privileg Philipps v. Schwaben fiJr die StraB-

burger Biirger von I205 (dort S. s3) 1•sst wie bereits die Urkunde von II98 f•r Speyer auch hier biind-

nisartige Beziehungen des Herrschers zur Stadt erkennen. 

Fiir die sp;;itere Zeit: Otto VoLK, Wiitschaft und Gesellschaft am Mittelrhein vom I2. bis zum I6.Jahr-
hundei•, Wiesbaden I••8 (Ver•Hentlichungen der Historischen Kommission fiir Nassau 63), S. 429•. 

Schiffsverkehr auf dem Rhein, S. •5o• zu mittelrheinischen Schiffstypen im Spatmittelalter (erst ab 

i209 werden demnach unterschiedliche Schiffstypen erkennbar; das ,woleshif, mit Streichruder von 

Hand gesteuert; der Nachen, aus einem Holz gearbeitet und im allt•glichen lokalen Verkehr am Mit-
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SPEYER VOMJAHRE I208/09 • DER ZOLLVERT• ZWISCHEN DEN ST.X_IYTEN WORMS 

bezogen aufLandhandel als auch den Verkehr aufdem Strom mit wirtschafis- wie i• 

schifffahi•sgeschichtlich wichtigen Details. Der strombegleitende Landverkehr wird t• 

mittels schwerfiilliger, zweir•driger W•agen mit einer Last von 3o bis 3s Zentnern (,cur-

rus"•) abgewickelt. d 

Die Besteuerung der Schiffe erfolgt nach drei genannten Schiffstypen, die m la- li 

teinischen und deutschen Mischformen erscheinen. Diese Typen sind: erstens in v 

der Speyerer Quelle (genannt im Zusammenhang mit Viehtransporten mit ganz V 

leichten fiAbweichungen im Buchstabenstand der beiden Ausfertigungen) Item de 

na•e uf'nderpblibtden (Speyerer Aussteller;'Worms: Item de naue i4•t>nderpblibtden). 

Der Begriff diirfte mit dem im Grimmschen Deutschen W8rterbuch•• beschriebe- r• 

nen nautischen Wort ,pflicht' identisch sein. Es handelt sich dabei auf Flussfahrzeu- d 

gen um einen kleinen, gew•hnlich fensterlosen Raum vorn oder hinten (vor-, hin- d 

terpflicht), in den man durch eine Luke steigt bzw. um den Vorderteil eines Ruder- R 

schiffes, auf dem Schiffer stehen; es ist ein eigentlich wohl der zum Aufenthalt und Si 

Schutz bestimmter Raum, etwa gleichbedeutend mit Deck oder Verdeck (mlt. ,pro- b. 

ra', niederl. ,pligt', bereits ahd. belegt als ,phlihta'). Dieser gr•fi•te der drei Schiffstypen 

zahlt den h8chsten Zollsatz (5 d•n.). Z 
Der zweite Typ ist der Nachen, er zahlt den geringsten Satz (ein den., in beiden Si 

Fassungen: •nabcbo). Der mittlere Satz von zwei den. ist zu entrichten von Schiff-

chen (,navicula') a•m duobus limbis (b•••en). Das lateinische W•ort ,limbus' (m.) meint S• 

Saum, Bordiire, das mhd. ,borte' bedeutet Rand, besonders Schiffsrand, woher das tr 

Wort ,Bord' stammt.•• In beiden Fassungen wird auch das deutsche Wort ,last' (im st 

 •;Mittelhochdeutschen ein bestimmtes Gewichtsma•) interlinear iiber das lateinische 

,sarcina' zugefijgt. C)b diese deutschsprachigen Zufiigungen aus Unsicherheit des g• 

Schreibers oder im Interesse der Rechtssicherheit der Betroffenen emgefi•gt wor- d• 

den sind und so auch in der zweiten, ,gegl•tteten' Fassung der Speyerer beibehalten e• 

wurden, ist unklar und miisste evtl. schifffahrtsgeschichtlich nochmals geprufi v( 

werden. G 

Friedrich Pfeiffer•• hat in seiner Untersuchung iiber rheinische Transitzolle I 997 d( 

unterstrichen, dass die Transportmittel als Bemessungsgrundlage der Zollerhebung P• 

bis in das I2.Jahrhundert verbreitet sind und sich seither zunehmend die Ladungs- S• 

menge als Prinzip der Zollerhebung durchsetzt. Insofem haben wir es hier noch 01 

mit Regelungen alten Typs zu tun, was die Wahrscheinlichkeit dafiir erh•ht, dass ei: 

D 
 ••telrhein als wichtigster Schiffstyp; dazu kommen Flt•Re); siehe ebda. S. 439-443 zu f•h- und hoch-

mittelalterlichen •GrundIagen der Schifffahrt aufdem Mittelrhein, dabei auch zum wichtigen Koblenzer 

Zolkarifvon I209. Knut ScHuLz, Rheinschifl·ahrt und st•idtische Wirtschaftspolitik am Oberrhein un 

Sp•tmittelalter,in:DieStadtamFlu•,hg.v.ErichMAscHKE/HansSYDow,SigmaringenI978(Stadtln 47 I1i 
dcr Geschichte 4), S. I•I-I89. Sehr wichtig ist jetzt der Sammelband: Stra•en- und Verkehrswesen im fiii 

hohen und sp•ten Mitte1a1ter, hg. v. Rainer Christoph Schwmges, Ostfildem 2007 (Vortr•ge und For- St. 

schungen 66), vgl. u. a.: Detlev ELLMERs, Techniken und Organisationsformen zur Nutzung der 48 I• 

Binnenwasserstra•en im hohen und sp•ten Mittelalter, S. I6I-I8•. de 

•3 Zu diesem Quellenterminus: Heinrich Boos, Geschichte der rheinischen St•dtekultur unter besonderer D• 

Bei•cksichtigung der Stadt Worms, Bd. 3, •Worms I899, S. IO9. mi 

4.4 Jacob u. Wilhelm GRIMM, Deutsches W••tterbuch, Bd. 7, S. I762. 49 H1 

4s GRIMM, Dcutsches W8rterbuch (wie vonge Anm. ), Bd. I, S. 239. en 

46 PFEIFFER, Transitz•lle (wie Anm. 27), S. I57. Siehe auch Kurt ScHwARz, Die Typenentwicklung des Rhein- Ve 
schiffs bis zum I•.Jahrhundert, Diss. TH Karlsruhe I•28, v. a. S. I8-23 zur Entwicklung im Mittelalter B• 

auch mit Bezug aufeine wichtige Quelle aus Speyer vomJahre I224, siehe unten Anm. 49. „Z 

' 
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e im Zollvertrag beider St•dte weniger Neuerungen fixiert als vielmehr Hergebrach-

tes kodifiziert worden •ist. 

Trotz der ohne jeden Zweifel ganz enormen •konomischen Bedeutung des Han-

delsverkehrs fiir die st•dtische Wirtschaft in der Bliitezeit des hohen Mittelalters 

1iegen bis u'm I200 so gut wie keine schriftlichen Nachrichten zum Schiffsverkehr 

i vor. Ver•inze1t bleibt etwa fur II•I ein Beleg fiir verpachtete Handelsschi•e des 

z Wormser Andreasstifts:• Die Handels- und Hafeninfrastruktur des Rheinhandels 

e fiir beide Sii•:dte bleibt im Dunkeln. 
Eine in der Literatur immer wieder gezeigte Darstellung eines Schiffs im Altar-

raum des Wormser Kollegiatstifis St. Paulus wohl aus dem I2.Jahrhundert •ndert 

daran wenig••: Das Fahrzeug ist mit Mast, Schwertem und Senkruder versehen; 

das Vorhandensein der Schwerter l•sst auf seine Eigenschafi als Segelschiff schlie-

•en, jedoch ist die Wiedergabe der Takelung unverst••ndlich: Es scheinen zwei 

:1 Schiffstypen inemander zu 1iegen. Als Bildquelle fiir den Flussverkehr ist die Ab-
bildung daher keine Hilfe. 

i Umso erfreulicher sind daher einige Quellen aus Speyer, die fi•r die auf den 

Zollvertrag von I 208 /09 folgende Generation einige willkommene Hinweise zu 

Schiffsverkehr und Zollfragen zu geben imstande smd. •ichtig ist vor allem •eine 

Urkunde aus demJahre I224•'. In dieser wurden Bestimmungen iiber den von 

t Speyerer Biirgern dem Stift St. German zu entrichtenden Zoll in Gestalt eines Ver-

s trags zwischen der ,universitas civium' und den Kanonikem modifiziert. Der Rat 

stellte Zeugen und bekundete die Ubereinkunft kollektiv (consilian'i Spi• •a•m 

unive•Yo ecm•m collegio) - Beleg nicht zuletzt fiir die Wichtigkeit der Bestimmun-

s gen •ir die st•dtische Fiihrungsgruppe; zudem wurde das Stadtsiegel neben dem 

des Stifts zur Beglaubigung herangezogen. Ein Teil der dem Handelsverkehr dien-

enden Schiffe geh8rte den Biirgern zu Eigentum, jedoch bestanden fi•r einen •Teil 

t von ihnen bzw. der Waren bestimmte Zollzahlungspflichten an das Stifi: (passagi•m). 

Genannt wird dabei iibrigens auch der Speyerer Hafen. Die Quelle gibt relativ 

7 detaillierte Anhaltspunkte fi•r die Ausriistung mittelalterlicher Rheinschiffe und 
> Probleme der Verzollung bei bestehenden Freiheiten eines Teils der H•ndler bzw. 

Schiffe im Rheinhandel in Speyer. Ahnlich den Bestimmungen von I 208 6edoch 
i ohne Eingehen auf den Verkehr zu Land) werden die Fahrzeuge in drei Zollklassen 

s eingeteilt, die sich wiederum von den Schiffstypen desJahres I208/09 unterscheiden: 

Differenziert werden erstens groBe Schiffe mit ,stuindre' (also mit Mastbaum bzw. 

Mast und Rahsegeltakelung: magna navis babens antennam vel •oc quod vulgari-

II.•.i : Verfiigung uber ein Schiffim Hafen am Rhein, das gewisse Abgaben zu leisten hat und damit wohl 

tu Rbeno, dazu mit Belegen 1iir ו'BסNNEN,Handelszwecke verpachtet gewesen sein d0i•e (Nauis una m po 

St. Andreas (wie Anm. 33) S. I2f· 

Dazu ScH\x•, Typenentwicklung (wie Anm. 46) S. 2• ; siehe mit Abb.: Irene Spille, Zur Baugeschichte 

der -Pauluskirche und der Stiftsgeb:•ude, in: St. Paulus Wonns I002-2002. Kollegiatstifi - •useum 

Dominikanerkloster, hg. v. P:Josef kleine BoRNHoRsT OP, Mainz 2002 (Quellen und Abhandlungen zur 

miuelrheinischen Kirchengeschichte I02), S. 29I-320, Abb. S. 3oI, Beschreibung S. •oo-•02. 

HILGARD, Urkunden Speyer (wie Anm. I) Nr. •6 S. •sf.; siehe zu den Ausdn•cken: ScHwARz, Typen-

entwicklung (wie Anm. 45). Die Verfugung von Stadtbiirgem Speyers iiber Schiffe geht bereits aus dem 

Vem·ag mit bzw. Privileg von Philipp von Schwaben fiir die Stadt vomJanuar II•8 hervor, als sich die 

B•rger dem Herzog gegeniiber bereit erkl•rt hatten, ihn u. a. mit diescn zu unterstiitzen (vgl. VOLTMER, 

,,Zwi51f M•nner" (wie Anm. 3), S. 28f.). 
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SPE•R VOM•RE I208/09 • DER ZOLLVERT• ZWISCHEN DEN STADTEN WORMS 

ter stuindre vocati4r), zweitens Schiffe mit einer ,nicka', einem dreieckigen Segel, und 

drittens solche mit ,sveifrudir•. Hierbei handelt es sich um einen langen Steuerrie-

men, wahrscheinlich ein Senkruder und ein Schiff ohne Takelung. Auch das hier 

geschtossene ,pactum• beider Seiten beruht hinsichtlich der Abgabenh8he auf der 

Grt•f•enfolge der drei Schiffstypen, auch hier finden sich wieder deutschsprachige 

Ausdriicke zur Bezeichnung der Schiffe im lateinischen Text. Um und bald nach 

I 200 miissen also mindestens sechs unterschiedliche Boots- bzw. Schiffstypen auf 

dem Rhein unterwegs gewesen sein. Leider nennt die Obereinkunfi von I22• keine 

Handelswaren. 

Fiir die Frage nach den HandelsgOtern nennt der Speyer-Wormser Zollvertrag 

lediglich Viehtransporte und das Handelsgut 01. Dass der fiir beide St•dte wichti-
ge und starke Viehhandel aufdem Rhein seit dem ••.Jahrhundert in der Forschung 

als Zeichen des aufbliihenden St••dtewesens gewertet wird, passt gut zum 8kono-

mischen Hintergrund des Vertrages.•° Die abschlie•ende Bestimmungen zu den 

gleichen Bemessungsgrundlagen der Zollerhebung auf gehandeltes 01 - ganz kurz 

vor Schluss der Urkunde noch eingefiigt - verweist auf die Bedeutung dieses Han-

delsgutes, welche in Worms etwa 7oJahre sp•ter in der Existenz eines bis heute erhal-

tenen st•dtischen Olma•gef•es zum Ausdruck kommt." Die Olma•e bz·w. -gewich-

te werden im Interesse einer gleichen Verzollung einander angeglichen bzw. die Ab-

gaben gleich hoch angesetzt, so ist die knappe Passage vermutlich zu verstehen. 

Ein weiteres Problem ist die Frage nach der Verl•ltnism••••t der genannten 

Geldbetr••e. Sicher stellen die Zolleinkiinfie fijr die beiden St•dte insgesamt einen 

wichtigen Einnahmeposten dar, wobei unklar ist, wie lange schon und auf welcher 

Rechtsgrundlage eine trotz Nennung bisch•flicher Zustimmung sicher faktisch kom-

munale Inhaberschaft der Zollrechte und ihre Regelungshoheit vorliegt. Fest steht, 

dass Speyer und Worms eine Art gegenseitiger Meistbegr•nstigung vereinbart haben. 

Speyerer und Wormser M•nze•• pr•gten auch sp•ter noch nach dem gleichen FuB 

wie es bereits um I200 der Fall  ge-(i ץ•,Pfund = •2 Schillinge =240 Den./Pfennige 
wesen sein diirfte. Damit ki5nnen wir von einer identischen Bemessungsgrundlage 

des Wertes der beiden W•hrungen ausgehen. 

Vergleicht man die in der Quelle genannten Zahlen mit anderen bekannten Geld-

betr•gen, so wird erkennbar, dass die beiden St•dte hier untereinander recht •n-

stige Handelskonditionen festgelegt haben. Die Speyerer (H•ndler, so ist hmzuzu-

fiigen) zahlen etwa nach Ausweis des bedeutsamen Diploms Fnedrichs I. von II 82 

fiir die Biirger der Stadt in Stra•burg nicht mehr als I 3 den. Schiffszoll, eine Sum-
me, die Ende I208 von Otto I'\• best•tigt worden ist. Dabei wird nicht klar, aufwel-

chen Zeitraum bzw. Bezugsrahmen sich diese Obergrenze bezieht. Eine begrenzte 

so Siehe als ersten Uberblick: Lexikon des .Mittelalters, Bd. 8, Stuttgar•/Weimar I999, Sp. I64I· 
5• RudigerFucHs(Bearb.),DieInschrifienderStadtW/brms,WiesbadenI9cn,Nr.49S.73f.mitwichtigen 

Beobachtungen. 
52 Zu den Wormser Pfennigen des Hochmitt'elalters zuletzt: Michael•zKE, Mittelalterliche Bergbaupr•-

gungen in Siidwestdeutschland? Numismatische und metallurgische Untersuchungen an Breisgauer, 

Tiibinger und Wormser Pfennigen, in: Dirham und Rappenpfennig Bd. 2 - Mittelalterliche Miinzpr•gung 
in Siidwestdeutschland, hg. v. Lutz IL•scH u. a., Bonn 2004 (Zeitschrifi fiir Arch•ologie des Mittelalters, Bei-

hefi i9), S. 43-I25, v. a. S. 48-60 zum Womiser Pfennig II. bis I•.Jahrhundeit; siehe auch oben Anm. 4. 
53 BOos, Geschichte (wie Anm. 43) Bd. 3, S· II5· 
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Zollfreiheit innerhalb des bisch•flichen Hoheitsgebiets (,in episcopatu') wurde eben-

falls kodifiziert.•'' Zudem war die Anderung des Miinzfii•es nur durch ,gemeinsa-

me Beratung der B•rger' m8glich, also an deren Zustimmung gebunden (commu-

ni a'vium consilio). Eigener W•arenverkehr der Biirger war zudem vom Zoll befreit. 

Auffallendweise fehlen derartige wirtschaftspolitische Festlegungen im Wormser Pen-

dant, dem Diplom des Staufers vomJahre II84. 

Diese Hinweise auf sehr enge Handelskontakte der St•dte Speyer und Stra•burg, 

die im November I227 eine vertragliche Vereinbarung st•dtebiindischerArt fixiert 

und dabei ausdriicklich auf ihre alte Freundschafi und ein nicht n•her bezeichnete 

Biindnis rekurriert haben••, erweitern den Rahmen des hier untersuchten Duos 

Speyer und Worms um eme weitere Handelsmetropole am Oberrhein. Immerhin 

wird der Stra•burger Z•llner bereits im dortigen 'Stadtrecht' von um II• I genannt.•• 

Ob auch mit Strafi•burg ein Zoflvertrag bestanden hat, dazu fehlen alle Indizien. 

Der Zollvertrag impliziert des weiteren fiir beide St•dte das Vorhandensein •f-

fentlicher Finanzen, also die Verfiigung iiber eigene Einnahmen und eine begin-

Worms um i200 auch ein nendeFinanzverwaltung. יgemeinsamerkom-Sicher istfiir 

munaler Grundbesitz in Gestalt der siidlich vor der Stadt gelegenen, bis heute st•d-

tischeBiirgerweide genannt (communispasa•a bi4rgensium), die in dem schon er-

w•hnten gefalschten Stadtfriedens von II56 Erwahnung findet.•• Eine eigentliche 

kommunale Steuerhoheit ist erst einige Jahrzehnte sp•ter quellenm•Big greifbar. 

Unsicher bleibt die Frage nach dem Anlass des Abkommens: Wie schon ver-

mutet, liegt der Tenor der Vereinbarungen mehr in der Kodifizierung der iiberkom-

menen Praxis als in einer substantieflen Neuerung oder andersartigen Regelung als 

bisher. Auch ein vorangegangener Streit ist nicht erkennbar. Da der Text selbst ein-

leitend in selbstbewusster Manier von einer ,ordinatio', also einer Verfi•gung, spricht, 

ist jedoch ein gewisser, von den beiden St'•dten selbstbewusst beanspruchter Rechts-

setzungscharakter nicht ganz von der Hand zu weisen. Wachsender Handelsver-

kehr, vergr8f•erte st•dtische Handlungsspielr•ume, finanzieller Bedarf der Kom-

mune, das Bestreben nach Rechtssicherheit und nicht zuletzt die gewachsenen po-

litisch-herrschafilichen Unsicherheiten lieBen eine ausdri•ckliche schrifiliche Best•-

tigung bereits praktizierter Regelungen als geboten, ja notwendig erscheinen. Auf-

fallend ist die zeitliche N•he zum imJahre I2o9 neugefassten, auch fi•r den Ober-

und Mittelrhein wichtigen Koblenzer Zolltarif, wobei beide Quellen eine differen-

zierte Zollveranlagung der Schiffe nach Schiffstyp zeigen. Ob hier weitere Verbin-

dungen bestehen, miisste noch einmal genauer untersucht werden. 

Wenn der Vertrag von Speyer und Worms das zweite derartige Abkommen im 

deutschen Reichsgebiet iiberhaupt darstellt, dann stellt sich die Frage nach dem 

Vorbildcharakter des St•dteabkommens zwischen Trier und Ki51n aus dem Jahre 

5,• MGHDDFI.(wieAnm.3I),S.33-3sNr.827(A••entmetheloneumdenav0.DieAusfeitig•·ungistdas 
•lteste im Speyerer Stadtarchiv erhaltene Stiick der kommunalen Uberlieferung. Vgl. dazu das Wormser 

Gegenstiick von II84 ebda. Nr. 853 S. 83 (hier v. a. Zeile 2•f.). 

HiI_•, Urkunden Speyer (wie Anm. I) Nr. 42 S. 38f. (vertragliche Vereinbarung 0ber die gegensei- •• 
tigeBelangungvon Schuldnem: causa concordie et antiquifede•is et am•. 

56 EGAwA, Straflburg (wie Anm. 28) S. •2f.: Zollerhebung, Bii•ckenbau, Ma•kontrolle als Aufgaben. 
s;7 Siehe oben Anm. 3•. Hier wird das r•umlich fixierte seidtische Rechtsgebiet beschrieben, dem die Ge-

markung der Stadt bis in die Neuzeit hinein recht genau entspricht. 
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II49.•• Die dortigen Bestimmungen sind weitaus umfassender und beziehen sich auf 

wesentlich mehr Punkte. Im Grunde handelt es sich bei diesem •ltesten Dokument 

der Trierer Stadtgemeinde und eine Kombination aus Zo1lweistum und emem 

Seidteabkommen. Absicht des hier greifbaren st••ischen Willkiirrechts ist eine 

Verbesserung der Rechtssicherheit fiir die Handeltreibenden, so dass die Urkunden 

VOn II4• und I208 nur sehr bedingt miteinander zu vergleichen smd. 

Auff•llig ist, dass weitere Zollvertr•ge und -vereinbarungen auch aus der Zeit nach 

I208/0• kaum noch vorliegen. Erst die Phase etablierter St•dteb•nde am Rhein ab 

I254/56 hat derlei Regelungen w•eder in schrifilicher Form zur Fixierung gebracht, 

allerdings unter ganz anderen Rahmenbedingungen und mit vor allem politisch-

milit•rischer Spitze. Insofern bleibt die Worms-Speyerer Urkunde nahezu e• Solitar. 

Auffallend ist allerdings die zeitliche Koinzidenz zum jiidischen Umfeld der bei-
den St••dte Worms und Speyer, deren bedeutendeJudengemeinden ja einen wesent-

lichen Anteil am Handelsleben mnehatten. Fiir die Zeit um I200 wurde von der 

jiingeren Forschung die Verfestigung bereits •1terer, seit dem fiiihen I2.Jahrhun-

dert greifbarer Gemeindeversammlungen fi3r Worms, Mainz und Speyer und ihre 

Entwicklung hin zu einem f•rmlichen Gemeindebund mit gleich lautenden Rechts-

satzungen fiir die drei Gemeinden beobachtet.•• Auch in diesem Zusammenhang 

des st•rkeren Zusammenwachsens der nichtchristlichen H••ndler zu b•ndischem 

Verhalten mag man einen der Hintergriinde fiir die fi5rmliche Ubereinkunfi; sehen. 

8. ABSCHI•ESSENDE WURDIGUNG 

Der Worms-Speyerer Vertrag aus demJahre I208 stellt in mehrerer Hinsicht ein 

besonderes Dokument dar: Es handelt sich um einen der friihesten zwischenst•d-

tischen Vertr•ge im deutschsprachigen Raum, nach dem Vertrag und Zollweistum 

der St•dte K•ln und Trier vom Jahre II•9 der zweitalteste. Beide Ausfertigungen 

haben sich in den Stadtarchiven erhalten. Das von den Wormser Biirgern ausge-

stellte Pergament befindet sich im Stadtarchiv Speyer, das Gegenstiick m Worms. 

Die Urkunde ist die fr••heste von den Speyerer Biirgem ausgestellte und erhaltene 

Urkunde iiberhaupt. Erstmals wird hier das st•dtische Siegel erw•hnt. Fiir Worms 

ist es die drit•:lteste eigenst•indige st••ische Urkunde insgesamt. 

Beide St•dte einigen sich iiber die fiir den Handelsverkehr in ihren beiden St•d-
ten geltenden gegenseitigen, jeweils gleich hoch angesetzten Zolls•tze fiir die H•nd-

ler auf den ]M•rkten. Es finden sich in diesem Zusammenhang sehr wertvolle In-

formationen zum Handelsverkehr auf dem Rhein mit einigen •uBerst seltenen volks-

also deutschsprachigen Fachausdriicken des Schifffahrtswesens. 

58 HugoSTEHKAMPER,„utunusessemuspopulus".Das•kestedeutscheSt••dteabkommenzwischenK••lnund 

Trier von II49, in: DERs., K••ln - und dariiber hinaus. Ausgew•hlte Abhandlungen Bd. I, Koln 200• 

(Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Koln 93), S. 493-530 (erstmals veroffentlicht I993). Der Beitrag 
bietetauch wichtige Informationen zu den K8Iner Z611nem und Zollverh•ltnissen des I2.Jahrhunderts; 

zuletzt: R•diger FucHs, Die Inschrifien der Stadt Trier I (bis ••00), Wiesbaden 2006 •ie deutschen 

Inschriften 7o), zur sogenannten ,Kaufleuteinschnft' am Tnerer Dom siehe Nr. I47 S. 295-304· 

59 Rainer B•N,Jiidische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot SchUM um I300, in: Eu-

ropas Juden im Mittelalter. Beitr•ge des Internationalen Symposiums in Speyer 2002, hg. v. Christoph 

Cluse, Tner 2004, S. 248-258, hler S. 249. 
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Der Inhalt des Vertrages wurde von den Vertretern beider Kommunen in Ge-

genwart -des kurz daraufermordeten K•nigs Philipp von Schwaben (2I.6. I208) 

vermutlich im Rahmen eines Hoftags - verhandelt, die beiden bisch•flichen Stadt-

herren haben dem Inhalt einvernehmlich zugestimmt. Beide Sttidte und ihr gei•tli-

ches wie wekliches Fiihrungspersonal stehen um I 200 in engsten Beziehungen zum 

staufischen K8nigtum, fiir das sie eine 8konomisch wie politisch ganz wesentliche 

Stutze darstellen. Wir haben im Hintergrund des Abkommens also eine enge Zu-

stimmungsgemeinschaft von Stadtherren, K6nig und biirgerlichen Kr•fi:en zu sehen. 

Es handelt sich bei den beiden Pergamenten um textlich fast identische, jedoch 

von zwei unterschiedlichen Schreibern verfasste Texte, deren Inhalt auf einen von 

beiden Vertragspartnem erzielten Konsens hinweist. Die Urkunden belegen den 

enormen wirtschafi;lichen Stellenwert des Handels fi•r die Fiihrungsschichten bei-

der aufbliihender St•dte, die bereits iiber ein kommunales Finanzwesen bzw. eige-

ne Einnahmen verfiigen. Sie zeigen auch, wie •hnlich die Interessenlagen und die 

Stadtverfassung der beiden Zentrum um I200 emander waren. Da eine genaue Da-

tierung fehlt, lassen sich der Zeitpunkt derVerhandlung des Inhalts (vorJuni I208) 

und der bald danach erfolgten (u. a. weil nicht mehr eigens datierten) Ausfertigung 

der zwei Urkunden nur sch•tzen. Herausragende Bedeutung fi•r das Zustandekom-

men •der Abmachungen haben die Inhaber der Zollrechte, die um I200 auch 

anderen St:•idten, nachweisbar in K•ln, Stra•burg u. a., zu den reichsten und einfluss-

reichsten Exponenten des aufstrebenden b•rgerlichen Lebens auf der Basis sich 

intensivierenden Handelsverkehrs geh8n: haben. Diese seit dem I2.Jh. herausge-

hoben agierenden Z811ner und ihr Netzwerk an Verwandten besitzen ausdri•cklich 

anerkannte gerichtliche Hoheitsrechte und stehen neben ihrer weltlichen Position 

an der Spitze von Stadtr•ten und Fiihrungsgremien der groBen St•dte auch in Ver-

bindung zu verschiedenen religi8sen Institutionen. 

Der Stellenwert der beiden Urkunden, die sicher mehr ein umfassendes freund-

schaftliches Stadt-, genauer Biirgerbiindnis als nur ein schn8den Geldfragen gelten-

des Zollabkommen dokumentieren, kurz zusammengefasst: 

I . in ihrer bislang im Grunde iibersehenen Bedeutung fi•r die Dokumentation der 

engen zwischenst•dtischen Beziehungen als einer Grundlage fi•r die seit etwa I250 

nachweisbaren engen Bindungen beider gleichartig verfiissten Schwesterst•dte, 2. der 

Gleichartigkeit der Speyrer und Wormser gerade um I200 iiberaus dynamischen, fort-

geschrittenen Stadtentwicklung und die gleichgetakteten wiitschafilich-handelsm••igen 

dem Nachweis  erheblicher, . •Aktivit•ten der beiden biirgerlichen F•hrungsschichten, 

dramatisch wachsender kommunaler Autonomie und wachsenden st•dtischen Se•bst-

bewusstsems u. a. in fiir die Akteure ganz zentralen Fragen der Wirtschafi und des Han-

delsverkehrs, was sich gerade im iiberregionalen Vergleich vor allem in den Jahren um 

I200 auch in anderen St•dten, jedoch nicht in dieser auffallenden Weise zeigt, 4. in 

der Fiille von zum Teil nur hier schlaglichtartig hervortretenden wirtschafisgeschicht-

lich wertvollen Details zu Handel und Verkehrswesen einschlie•lich der Mt•glich-

keit eines gemeinsamen Zollp•chters und 5 . wie so ofi darin, dass sich neben die 

neuen Informationen und Erkennmisse eine Fiille ganz neuer Fragen und offener 

Probleme stellen, die die Stadt- und Wirtschaftshistoriker mit Sicherheit noch wei-

ter besch•ftigen werden. 
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boiiis civi•m Spirensium preler censum. siqiiis ex eis debelur, exigai•r. Prelerea 

civitaii illi indulsin•i•s, quod nec dominus rex riec nos aliqiiam in ea speeialem vel 

<·onmunem Ia•·i;imiis exac•ioiiem. nis: cives ex Iibero arbitrio sponlaneum nobis el 

 .,conpetens servilium duxeri:ii erhibendum . Prel erea si•cuudum ordiualionem 11 

lieis •memorie imperotoris nugus•i• •·iv•ta•i tiim i,uctoritate domini regis quom I'(יnoslra 

indulsimus. ut lilierlutem habe;•l Xll ex eivihu,• suis eligendi, qui pcr iur.omentum 

1 hoe conslringuntur, ,,t uiii•ersitati pn,ul melius possint et sciant provideanl, ;י•et 

eoTum consilio civilas gnberneti:r. Super hiis omnibus civitati per homines nostros 

<ii:• siibscri••li simt, cautionem iiiram•nti f'ecimus exhiberi, quoruin nomina siiiit hec: 

 ,•,Ludowiciis comes de Ilelfensleio, H'oluradiis eomcs de Veringen• Werneherus de 

RossewAch, IkIinricns d•pifer de \Vitlpurc, ileinrieus de Smalunerehe, Engell,ardiis 

de \\"inesberc, Cl'inradus de .lnnenwilre, l•einricus de Tamie, •Vezelo de Berge, 

Tn•shard, Ludowirus et Wallherus de Ni•castel, Ileinricus de Meislersel, Fridericiis 

de Tr,nne. .\eliim Spire, •,nno verbi incaruali miilesimo centesimo iionagesimo 

oa, *duodecimo kal. IH>ruarii fe•iciler, oclavo. ךamen.indictione quin•adeei 

c. 1207. 23. 

reberei•ikMnfl ·z,•i•i:h• di·•i XliWlpM \\'wm.• und Xp•yrr •ege•i ••hse•seiliger 

7••)11g,!bi7hren. 

 .Ori• •m S•ieyrr. St, Areh. l'rl•:, i•r, 541, p,1t, ; d(•# •tn9t:h•i••le Si•'9d •*1 OI••Mf•UOI- י••י 
 *•d•  ang•••91• , •r Slnd• S,•••jcr ,,,••.o•+•Mlte nii,hI ,,n lnwm.• ro.: יSlod•rhie,d. 

Vari<••t• dcsadben si•d mit ll' /•exeich•et, - (;rdrwb:  b¢i·S,•9•'1 ייi•/ •bg•dlrN ; di 
Leh•s,:ii• V •<,,i ;'2, p. r•3, 8rhn•,l,. G••rh. des rhe,,i 81••1• 2. 1. 1N•m<·r. 

/<m1t• 2, 217. Vg1. Biihm•·r·Ficb:Y, R•g. P•• 153 

Ne quod semel bene difflnitiim est, oblivio  noverea . יCives de \Vormacia 

memorie inposterum valeal denigrare, idcirco notum st ommbus hoc scriplum eer. n 

nenlibus. qualiter in presencia bea•e mcmorie illustris regis Philippi inler nos et 

eives Spirenses• de licencia domini noslri Uupoldi episcopi el domini Cunrodi. 

Spirensis episcopi, imperialis aiile cancellarii3. de theloneo• iitrobique dando eqiialiter 

de noslro et ipsorum eonsensu fiiil ordinntum. sicut i:•ferius snbseripliim esl. Si 

civis \Vormaciensis• cnm qiiihiiscumque mereimoniis venerit Spiram'' el fecerit ,,o 

forum su•im de viginli solidis vel ampliiis, dabit quetuor denurios, 8• mimis quam 

nichil dal•. Si ctim curru oiwrato per Spiram transierit,  velviginti י,solidis fi·cil 

in eundo vel in veniendo. nichil dabit. Si sarc•n·dm dt,ponii et si per fonim mulata 

n••n fuent. ciirrum suum ()neret el del IlIl denarios. Si vero sarci•am• de ciimi 

d•·posueri•, el si mercondo in fbro dict•i s•mina in alias res mutata currtim suiim 35 

phlihtilen  dabiliterato י°oneraveril, dabit oclo den•rios. 1tom de nave v0nder 

ltem qiiatiior  ovesquinqiie י.denarios. llem bos ,mum denarium, vacca oboium' 

i•r,um denarium. dno porci denariiim, Pquus quatuor denarios. Iiem navicula qiie 

\Vormi•cis• Spira IV 2 Spirenses• Wormacien8es •V S Lmpoldi•cancellarii, Cunr:,di  epis-י 
 ••Wdr· • thelonio  W' ·וcop•. i,nperiali8 anle •ance•ari•. et domini v•,stri Lupoldi episcopi 1V 

fi•••ir f•·hl• l• IV S dabit W 9 •••er • maciensi•• Spirensis W ° Sli,ramj Wormacia,ii W 
<·\••,Iam  W יי•nder  W ייי•iarriiiam ·ttd.l ro,• !)Ieich• // 1 Iasl O• beid•n •r•••plm·r,, 

 •••••••••••••••••llI·.RSI1•·•TS·• •Uז..htrp:ווdigi.ub.uni-heidelberg.deוdiglitוhiIgardl88539ססו 

 י''•••••••'•י•::-::. , • • • .•••••••I!C!•!1••••••• •·•••י•••• 

Edition im Speyerer Urkundenbuch (I88•), vgl. Anm. I 
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duos  denurios. יdi<:iliir n•ihcho den;irium. Iiem ••lia navicula cum duohu• b•,rlen 

Sl•uimus eeiam •rmiter  ol•servandum. י.Ilem navis portans percgrinos nichil dat 

ut siib form,i prescripta lheloneum ulrobique de•ur. E1 siq•is thelonearius noslcr vd 

ipsorum aliter qiiam diclum esl theloneum acceperil, et veraceriier• conviclu• in 

penam 8olvel •d conmune optis civilalis LX solidos. Ad }•uius ord•uiicionis robur • 

scriptum sub l•ae • presens dedimns scriplum noslro muni•um sigillo, el Spirensi•im 

forma liabemus penes nos•. De poiidere• olei sil u(robique equal•· lIieloneitia. 

thelonearii  nostri. יAdum e• hoc Iempore [lartgimgi 

1207. 24. 

Risch4j' Co•rad III ro;i, •peyi•r iibergibl die Kirche bei der Dia,s4,•ck••• •Diet-

briick··) d•:r Kirche .·• Di:nkt•uI•rf, d<,»•il do· P,·•ipst n•ich Abgo.iiii d•• dw·• beli,id-

I'iche• Nonii•n •),•ii• C••nrrAt serii•s O,·de•is dnselbst •:rrichle. 

Or• iin St•i;a;(l•ii•rd•. tu St•,••aFI, Mjt ; das a•,9•iu•Ngte Si•:gd d•• Bi•<·hof• i•t ••o••r/•,dl•,•. 

di•<•, d*·, ,••md:irchc ii••d ein drmes, i•• di'r l•'rk. •ic•• ••r•c(ihnIes, nb•rf•iuc,,. - Grdri,rkl 
•i•!• W•rdtw•i•,. Si,/•,,i bip/. 5. 267 •,iiil Rem•,,g, ••kb. /, 1J/ •,•ch der •iicht ga•: i••· 

 CopmIb. ••;2 (•,••,q_ 1;1• prit:il) d•s GL.I • 8ta,idige• Cop,e•׃ •K•irlsr•hc,  f׃• 
Wirtcmb l:rkb 2, 3• ••0•Remli•g, (••h. 1, •06. •• I'olls•••dig 

r .<•4·lduss der [,•·kiinde la•itel : l'l aiilem h• rata et inconvulsa permaneanl, ו)•·:•d 

perpeluam lirmitak.m ecclesi,• Spi•is e• eedesie in Denkindorf pagii•am islam conscril•i i·i 

il.de ,,ostri sigilIi simul et ec•:lesie fecimus insigiiiri. lluius rei tes•es •uiil 01t0 auetoiיmaior 

Ilrepo••ilus. :111*'rlus decamis, Andreas scolasliais, Fi•idericus celler:irius, Sil,0t0 el fi•ter suus 

degerus •·arellaiius, :•Iliertus Nuo et •":der •:iu.• C•li•nidus. \('Iriais י•M,i,,·~de Magenheim, l 

immus abbas \vanlus רdi·.\simis. Cilnradus porlenaiius, Wernlienis ahbas •Ie Horbah, WoIfi 

Lymbuir:, Biircardus abbas de Muii,,tere, Siln·idu8 abbas de Ote•iheim, ,\Hshelmus adv•watus, 

C•lnradus de Ih:r,••·, Alhei1u·• de On'•bah. lleii:rkus •h• •··•everen. Ci\mmIu•i scullhelti• 

Sifl'ndus Ilerlindis s, H,•inrieus de ][useri, Bermnn, Sim·ifhis Pullus, l•arlimldus thelo:iearius, 

filius eius •ielmanis, Marrward,is I,am•eshu•·h et alii f,uampliires, 

Ada sunt hec anno dvmi•iee inc•mifionis MCCV]I, i•diclione X, pontihcalus •o:• 

a:ino Vll. 

1208 Dec. 2 Speyer. 2•. 

besl•iligi diE d••rh //•·i•irich •' deii B•r•cni ron ••p•cr  rer-Kl;ni•j ייOlti• l 

 /•lie4en••• Pric•egien •nd dic AuxIeqN• derseI6cn diirch Fri•drich 

p•• ; das an•chiu,fit• 8•9d isl •b9,f•d1:e•. - (•¢dr•ck• • Ori..•• ,:., ,•wyer, St Ardi U,*. ,,r  ••• •' • •• ••• 14• •• • ••'•"•• •••F••• 

In nomine sancle el indii idue trimtalis. I)1to quart•s divina fiivenie . : C 

Maii·sl•s regaIis exigil el  au•10ritas, . •eIemenlii• Romanorum rex et sempcr augiislus 

ei veraeerii•·•· abit • 1• ו• •cr8hr ]Ii•id i bort• W ••• b•irte•i• Iimbis ,,•d d••r•'iber • 
V•'raCiterlV •Spirei,siuml\\"ormackn,siumW •Adh•Iiu•-pen•·S•ios•d•Whinterllard. 

'''tungilheloii•ari',nosi• 6td.er••ondereslditwn•erH•,,dphundereb'i,.;•i•hd•L,•sd.· 
 .lirt•mb.•r*b.Olei8t•*tinSp..1.•rderZe••. •HartgungilHardt•giWי:lerlindeו• 

26 

:io 

 •.• •• ••• •••••http://digi.ub.uni~heidelberg.de/diglit/hiIgardl885/0040 • •I •·ll'i:R• •'ATS-
 ••"·BIllll<.•Tlll.K Gese•sc•La••derF•euMe· 

__.• •c•• •• •iversitatsbibhothek  Heidelberg__•g •· ·.  ./ ייי••<•t•1••יי•  
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12(.)8. 88 
Datum anno dominice ••rnatioiiis mmes•o ducentesimo octavo. in· 

. 
dictione Xl, per manum cancellarii nostri Spirensis episcopi Cunradi et per 

manum prothonotarii nostri Walteri ; in nomine domini apud Spira,,• actum 

feliciter. 

s &·A. W. m·. 8 or. mb. c. •g. peiMl. dd. (A). 

Dipl.co•t. i36 ••; A. -  R•7.&n• •י•,••••,• •D•cke••,••l•3 e•A.-

••••••••••••••••• 

111. I'l:]•n; 1208]. - Die B•irgcr von Speicr beurkunden, wic sie •nit denen 

·oon Worn••s f7ber dic gcgenseitigen ••hib•abcn iibereingeko•mno• si,:d. 

Cives de Spira. Ne quod semel bene diffinitum est, oblivio noverca 

memorie in poslerum valeat denigrare. ldcirco notum sit omnibus hoc scrip· 

,stum cernentibus, qualiter in presencia beate memorie mustris regis Philippi 

inter nos et cives Wormacienses de Iicentia domini nostri Cunradi episcopi, 

imperialis aule cance•ari4 et domini noslri Liupoldi episcopi de thelonio utrobi· 

que dando equaliter de noslro et ipsorum consensu fuit ordinatum, sicut in· 

ferius subscriptum est : Si civis Spire•isis cum quibuscumque mercimoniis venent 

2oWormaeie et fecerit forum suum deviginti solidis vel amplius, dabitquatuor 

denarios, si minus quam viginti solu7is, nichO dabit. Si cum eurru onerato 

per Spiram transierit vel in eundo vel in veniendo nichil dabit. Si sarcinam 

deponit et si per forum mutata iion fuerit, currum suum oneret et det quatuor 
1**t 

denarios; si vero sarcinam de curru deposueril et si mercando in foro dicta 

·:··• sarcina in alias res mutata currum suuin iterato oneraverit, dabit octo denarios. 

ltem de nave i•'nder phlihtden dabit qiiinque denarios. Itein bos uiium de· 

narium, vacca obulum. ltem quatuor oves unum denarium, duo porci de. 

narium, equus quatuor denarios. Item navicula que dicitur nahcho deiiarium. 

llem alia navicula cum duobus li•I•b•i•s duos denarios. ltem na•is portans 

•operegrinos nichil dabit. Statuimiis etiam firmiterobservandum, ul sub forma 

preseripta theloneum utrobique detur et si quis thelonearius noster vel ipsorum 

aiiter quam'dictum est theloneum acceperit el veraciter convictus, in penam 

solvet ad commune opus civitatis LX solidos. De pondere olei sil utrobique 

equale theloneum. Aetum est hoc tempore Hardtimgi thelonea•ii nostri, Ad 

3sliuius ordinat•onis robur presens dedimus scriptum nostro munitum sigillo 

el Wormaciensiion scriptiim sub hac forma habemus penes nos. 

&.+A. W. ·m·. 9. or. •nb. c. 8ig. p••d. dd. (A). Das Per•mcn• Iu•• di•rd• 
Fe•chtigk•it u•d sch•ed:te ]kh,md••owJ sdw gdiuen. Ein ande• Exemplm· im St•• 
(u·diiv tn Sp•ier or. mb. c. si9. ••nd. lae*•. (A'). 

•o Dri•cke:Bohmcr,fo•i•II,217.•A.-&haab,Gac)•kld•desrhein.•a•e· 
b••i••d•s I1, i er, A' schkeMcr Abdruck:. - Hilgtwd, UB.d•rStadlSpeio'p.21•, - Reg. 
&T,ba 4•:.3. - Ik•ima'·F•T 153. 
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