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Die 2012 an der Universität Bonn bei Theo KÖLZER fertiggestellte Dissertation untersucht die Salzehnten vom Frühmittelalter bis zum 4. Laterankonzil 1215 mit etlichen Ausblicken in das tiefere Spätmittelalter hinein. Der zeitliche Rahmen und die
Fokussierung des Themas werden in der Einleitung sachgerecht begründet. Ebenso
klar wird das Ziel formuliert, „im Zuge einer diachron und überregional vergleichenden Studie zu zeigen, was die Salzehnten waren, was sie von anderen Zehntabgaben
unterschied und wie sie sich im Laufe des Mittelalters entwickelten“ (S. 4; vgl. ferner
S. 200 f.). Die Salzehnten ist eine Form von grundherrlichen Zehnten neben anderen
an Grund und Boden gebundene Zehntabgaben, die in Schaubild 2 der Untersuchung
(S. 954) schematisiert und in der Darstellung mit weiteren unterschiedlichen Benennungen über die Jahrhunderte hinweg aufgeführt werden. Ihrer Vielfältigkeit will der
Verfasser durch die durchgängige Verwendung des Plurals statt des bisher gebräuchlichen Singulars ‚Salzehnt‘ Rechnung tragen. Die immense Quellenbasis sind in der
Hauptsache herrscherliche, bischöfliche und andere private Urkunden, Polyptycha,
klösterliche Statuten, päpstliche Privilegien und Konzilsbeschlüsse. Bei der Erschließung der Forschungsliteratur geht der Verfasser bis in die Frühe Neuzeit zurück. Das
Thema beschäftigte insbesondere Kirchen-, Wirtschafts- und Allgemeinhistoriker des
XIX. und beginnenden XX. Jahrhunderts, allen voran ÉMILE LESNE in seinem beeindruckenden Werk von 1912. Eine umfassende Auseinandersetzung mit dessen Definitionen, Thesen und Ergebnissen hat bis zur vorliegenden Arbeit nicht mehr stattgefunden.
Bei der vergleichenden Analyse der Erscheinungsformen und der Bedeutung der
Salzehnten handelt es sich um eine wichtige grundlegende Fragestellung zur ökono1

mischen Funktionsweise sowohl von politischer Herrschaft als auch von Grundherrschaft, die nie befriedigend beantwortet werden konnte, weil zum einen die Sichtweise
auf die Quellen zu theoriebelastet war oder die Auswertung lokaler und regionaler sowie zeitlich eng terminierten Quellen vorschnell zu Verallgemeinerungen führten, die
sich schon für einen anderen Ort zur gleichen Zeit nicht völlig verifizieren ließen. Beides legt der Verfasser offen und vermeidet er konsequent, so daß die jetzt vorliegende
Studie zweifellos das künftige Standardwerk zu dieser Thematik wird und wegen ihrer
Umfänglichkeit zudem als Handbuch dienen kann. Gerade die durchaus notwendige
und überzeugend darlegte methodische Akribie des Verfassers erschwert allerdings die
Lektüre insofern, als an keiner Stelle der Untersuchung auf die kritische Darlegung der
oft beschränkten Reichweite der Quelleninterpretation verzichtet wird, so daß häufige
Wiederholungen nicht zu vermeiden waren.
Der Verfasser kann aufgrund seiner erneuten und umfassenderen als je zuvor erfolgten Prüfung der Quellen dezidiert Stellung zu Theorien der Forschung nehmen. Die
Grundannahme der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung, wonach das Salland das in
Eigenbewirtschaftung gehaltene Land eines Grundherrn war, übernimmt er. Die Meinung aber, daß das Salland frei von Zehnten gewesen sei, weil die Salzehnten angeblich eine an den Grundherrn zu zahlende Abgabe gewesen seien, kann er eindeutig widerlegen. Die Salzehnten waren vom Sal- bzw. Fronhof und nicht an diesen zu entrichten, wie er an einer Stelle plakativ formuliert (S. 203). Der Zehnte von Grund und Boden war grundsätzlich also auch vom Salland aufzubringen. Damit relativiert sich die
vor allem von der jüngeren Forschung vorgenommene Trennung zwischen einem weltlichen, nämlich grundherrlichen Zehnten, den der Grundherr allein von seinen abhängigen Bauern erhoben hätte, und einem kirchlichen Zehnten zur finanziellen Unterstützung der Pfarrkirche. Der Verfasser bestätigt vielmehr die bereits von LESNE geäußerte
Vermutung, daß es sich bei den Salzehnten um eine bloße Erscheinungsform des Kirchenzehnten handelt. Beide sollten der zehntberechtigten Kirche zugutekommen. Die
Unterscheidung besteht lediglich, wie der Verfasser klarstellt, in der unmittelbaren Verfügungsgewalt des Grundherrn über die von ihm direkt aus seinem Salland erhobenen
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Zehnten, die er dann – gleich seinen abhängigen, aber selbstständig wirtschaftenden
Bauern – seinerseits an die Zehntkirche abführen sollte; eine rechtliche Differenzierung gab es nicht. Bereits im IX. Jahrhundert setzte beginnend mit den Reformen unter
Kaiser LUDWIG DEM FROMMEN (814-840) allerdings eine Entwicklung ein, die zu der irrigen Auffassung geführt hatte. Grundherren bemühten sich um das Recht, die Salzehnten, also die Abgaben von den Erträgnissen des in Eigenbewirtschaftung gehaltenen
Landes, einer Sonderverwendung zuzuführen. Diese waren in erster Linie karitativer
Natur und in der Hauptsache die Armenfürsorge und die Gästeversorgung. Ein Schlüsseldokument für diese Entwicklung stellen die Statuten des Abtes ADALHARD VON CORBIE
von 822 dar, wo das Hospital und die Pforte mit derlei Zehntabgaben ausgestattet waren, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Bei den so berechtigten Grundherren entrichteten in der Tat ausschließlich die abhängigen, aber selbstständig wirtschaftenden
Bauern die Zehnten an die Zehnt- oder Pfarrkirche. Hier sieht es also so aus, als ob es
einen Kirchenzehnt und davon verschiedenen einen grundherrlichen Zehnt gegeben
hätte, was realiter aber nicht der Fall war. Man kann dem Verfasser für den unmißverständlichen Nachweis dieser Erkenntnis nicht genügend danken. Er stellt darüber hinaus klar, daß der Zehnt vom gesamten Ertrag und entgegen der Meinung von DURLIAT
nicht nur von den Abgaben zu zahlen war.
Der Verfasser widerspricht ferner der Auffassung, daß die Salzehnten dem Ursprung
nach mit antiken Grundrenten und dem römischen Fiskalzehnt verwandt seien, sondern lokalisiert ihre Herkunft eher in der biblisch-christlichen Ethik einer anfangs freiwilligen Gabe des gläubigen Menschen. Über seinen Untersuchungszeitraum hinweg
kann er dementsprechend nachweisen, daß der Zehnt keineswegs stets ein Zehntel war,
sondern in der Praxis verschiedene Anteile am landwirtschaftlichen Ertrag ausmachte.
Im Vergleich zur zentralen These seines Werks bleibt diese Annahme jedoch ein Nebenergebnis, das nicht in derselben Klarheit nachgewiesen wird.
Mit den hochmittelalterlichen Kirchen- und Ordensreformen setzen eine namhafte
Anzahl von päpstlichen und bischöflichen Privilegien ein, die bestimmte geistliche
Adressaten für bestimmte Teile ihrer Grundherrschaft von der Zehntzahlung befreien.
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Solche Zehntbefreiungen reduzieren sich auf das sogenannte Salland, also auf das in
Eigenbewirtschaftung gehaltene Land. Diese Entwicklung ist als eine Folge der frühmittelalterlichen Sonderverwendung der Salzehnten zu betrachten. Der Verfasser will
daher die Zeit vom IX. bis XI. Jahrhundert als eine trotz aller Vielfalt dem Grunde
nach einheitliche Epoche hinsichtlich des Umgangs mit dem untersuchten Zehnten
verstanden wissen. Die Zäsur sieht er im XII. Jahrhundert. Bereits vorher gab es – vereinzelt nachzuweisen – eine Ausdehnung des Zehnten auf andere Einnahmen als die
landwirtschaftlichen. Die Zehntgebote und -befreiungen werden ungeheuer komplex.
Es können einzelne Fronhöfe vom Zehnten befreit werden oder einzelne Erträge von
der Zehntabgabe ausgenommen werden, ferner Zehnten an Laien vergeben werden,
um nur ein paar Beispiele zu nennen. Der Verfasser konstatiert sogar eine päpstliche
Zehntpolitik, die ihren Abschluß in den Beschlüssen des 4. Laterankonzils von 1215
gefunden habe, als der Norm nach alle selbstbewirtschafteten Güter von Mönchen und
Kanonikern zehntfrei bleiben sollten. Komplex waren und wurden die Verhältnisse
auch durch den geschäftsmäßigen Umgang mit Land, denn jede Veränderung der
Eigentumsverhältnisse mußte auch Auswirkungen auf die Zehntabgaben haben.
Alles in allem liegt mit dieser Studie ein monumentales Werk zur einer bestimmten
Sorte von Zehntabgaben vor, die Auswirkungen auf alle nachfolgenden Untersuchungen zu wirtschafts- und kirchengeschichtlichen Arbeiten über mittelalterliche Abgabenzahlungen haben wird.
Brigitte Kasten
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