
Raffelstettener Zollweistum (904/06) 
 
Es möge der Aufmerksamkeit aller getreuen rechtgläubigen Christen, und zwar der jetzigen 
wie der zukünftigen, nicht entgehen, dass Klage und Empörung aller Bayern, also der 
Bischöfe, Äbte, Grafen und aller derer, die eine Reise in die östlichen Gebiete unternahmen, 
vor König Ludwig gekommen waren, die besagten, sie würden in diesen Gegenden mit 
ungerechtem Zoll und ungerechtfertigter Maut belastet und belästigt. Er aber hat, dem Brauch 
der Könige vor ihm entsprechend, dieses mit gütigem Ohr angehört und dem Markgrafen 
Aribo befohlen, er solle mit den Ostmärkischen Richtern, denen dies bekannt gemacht würde, 
eine Untersuchung über Zollrechte durchführen und die Zollerhebung genau erkunden; seinen 
Gesandten, Erzbischof Dietmar und Burkhard, Bischof der heiligen Kirche von Passau, sowie 
Graf Ottokar, gab er den Auftrag, sie sollten dies an seiner Statt gerecht und rechtmäßig in 
Ordnung bringen. Und dies sind diejenigen, die für den Zoll in der Grafschaft Aribos 
geschworen haben: Amtmann Walto, Amtmann During, Gundelbert, Amo, Gerbert, Pasrich, 
Dietrich, Aschrich, Arbo, Tunzili, Salacho, Helmwin, Sigimar, Gerold, Isaak, Salomon, 
Humbert, nochmals Humbert, Engelschalk, Azo, Ortmut, Ruothoh, Emil, nochmals During, 
Reinold, Amtmann Eigil, Bodo, Eigil, Ellinger, Otland, Gundbold, nochmals Gerold, Otbert, 
Adalhelm, Tento, Bodo, Wolfker, Randolf, Gozbert, Graman, Heimo. Diese und alle übrigen, 
die in diesen drei Grafschaften Adlige waren, wurden nach geleistetem Eid vom Markgrafen 
Aribo in Gegenwart des Erzbischofs Dietmar und des Bischofs der Kirche von Passau 
Burkhard, sowie unter Beisitz des Grafen Ottokar, auf dieser Versammlung im Ort namens 
Raffelstetten6 befragt; und sie nannten die Zollstätten und die Zollerhebung, wie der Zoll zu 
Zeiten 7Ludwigs, Karlmanns7 und der übrigen Könige ganz gerecht entrichtet wurde. 
(1) Die Schiffe, die aus den westlichen Gebieten, nachdem sie den Passauer Wald hinter sich 
gelassen haben, zu Rosdorf oder auch sonst wo anlegen und Markt halten wollen, sollen als 
Zoll einen Halbpfennig geben, das heißt 1 Skot. Wenn sie weiter abwärts fahren wollen, 
sollen sie zu Linz für je ein Schiff 3 Halbmaß, das heißt 3 Scheffel Salz geben. Für Sklaven 
aber und sonstige andere Waren sollen sie dort nichts zahlen, wohl aber sollen sie die 
Erlaubnis haben, danach anzulegen und Markt zu halten wo immer sie wollen, bis zum 
böhmischen Wald.9 (2) Wenn einer von den Bayern sein Salz zu seinem eigenen Haus 
schaffen will, brauchen sie nichts zu zahlen, falls der Steuermann des Schiffes dies mit einem 
Eid bestätigt, vielmehr können sie unangefochten weiterziehen. 
(3) Wenn aber ein freier Mann an diesem rechtmäßigen Markt vorbeizieht und dabei nichts 
zahlt oder sagt, und wenn er dessen überführt wird, sollen ihm Schiff und Waren 
fortgenommen werden. Wenn aber jemandes Knecht dies vollführt, soll er dort gefangen 
gehalten werden, bis sein Herr kommt und die Schuld bezahlt, und danach darf er losziehen. 
(4) Wenn jedoch Bayern oder Slaven aus diesem Land in diese Gegend zum Kauf von 
Lebensmitteln kommen mit Sklaven, Pferden, Ochsen und sonstigem von ihren Fahrzeugen, 
dürfen sie in diesem Gebiet wo sie wollen zollfrei das kaufen, was sie brauchen. Wenn sie 
aber an der Marktstätte vorbeireisen wollen, sollen sie auf der Hauptstraße vorbeireisen, ohne 
irgendwelche Behelligung; auch in den anderen Orten dieses Gebiets dürfen sie zollfrei 
einkaufen, was sie können. Wenn es ihnen mehr gefällt, auf diesem Markt Waren zu handeln, 
müssen sie den vorgeschriebenen Zoll zahlen und dürfen dann einkaufen, was sie wollen und 
wie sie es am besten können. 
(5) Salzkarren aber, die auf dem rechtmäßigen Handelsweg durch die Furt der Enns fahren, 
brauchen nur an der Url einen vollen Scheffel abzugeben, dürfen aber nicht gezwungen 
werden, irgendwie mehr abzugeben. Jedoch brauchen dort die Schiffe, die aus dem Traungau 
kommen, nichts abzuliefern, vielmehr dürfen sie ohne Zins durchziehen. Dies soll bei den 
Bayern beachtet werden. 
(6) Die Slaven aber, die von den Russen oder von den Böhmen her zum Handeltreiben 
kommen, sollen überall dort, wo sie am Donauufer oder bei den Anwohnern der Rodep3 und 



den Riedmärkern Handelsplätze finden, für eine Saumtierlast vom Wachs zwei Klumpen 
abliefern, von denen jeder einen Skot wert sein soll; für die Last eines Mannes einen Klumpen 
im gleichen Wert; wenn einer aber Sklaven oder Pferde verkaufen will: für eine Magd 1 
Tremise, für einen Hengst ebensoviel, für einen Knecht 1 Saige, ebenso viel für eine Stute. 
Bayern aber und Slaven dieses Landes, die dort kaufen oder verkaufen, dürfen nicht 
gezwungen werden, etwas abzuliefern. 
(7) Ferner hinsichtlich der Salzschiffe: Nachdem sie durch den böhmischen Wald gefahren 
sind, sollen sie an keinem Ort die Erlaubnis haben zu kaufen, zu verkaufen oder anzulegen, 
bevor sie nach Ebersburg gelangen. Dort sollen sie für jedes rechtmäßige Schiff, das heißt 
eines, das drei Männer fahren, an Salz 3 Scheffel abgeben, und nichts weiter soll von ihnen 
gefordert werden, vielmehr sollen sie weiterfahren nach Mautern oder wo sonst gerade der 
Salzmarkt abgehalten wird; und dort sollen sie genauso viel entrichten, also 3 Scheffel an 
Salz, und sonst nichts; und danach sollen sie die freie und unbehelligte Erlaubnis haben zum 
Verkauf und Kauf, ohne irgendwelche Bannhoheit des Grafen oder Einschränkung von 
irgendeinem Herrn; aber für welch hohen Preis Verkäufer und Käufer untereinander ihre 
Waren handeln wollen - sie sollen in allem freie Erlaubnis dazu haben. 
(8) Wenn sie aber zum Markt der Mährer ziehen wollen, soll der Schiffer nach der Schätzung 
der jeweiligen Marktbehörde 1 Schilling für ein Schiff zahlen und dann frei weiterziehen; bei 
der Rückkehr aber sollen sie nicht zur Leistung von rechtmäßigem Zoll gezwungen werden. 
(9) Die Kaufleute, also die Juden und anderen Kaufleute (ganz gleich woher sie kommen, aus 
diesem Land oder aus anderen Ländern) sollen den gerechten Zoll zahlen für Sklaven wie für 
andere Handels-Güter - so wie es stets in den früheren Zeiten der Könige war. 
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