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494 NACHRICHTEN 

Otto Volk, Salzproduktion und Salzhandel mittelalterlicher Zister
zienserklöster. Vorträge und Forschungen, Sonderband 30, Sigmaringen 
1984, 176 S. - Erfaßt wird in dieser kenntnisreichen Studie der gesamte 
deutschsprachige Raum mit seinen etwa 100 Zisterzienserklöstern, von de
nen „mindestens 46... an Salzproduktion und Salzhandel von 31 Salinen 
partizipiert" haben (S. 148). Die Beteiligung, die sich übrigens für alle Sali
nenregionen feststellen läßt, also offensichtlich zur Wirtschaftspolitik der 
Zisterzienser gehört hat, konnte dabei sehr unterschiedliche Formen anneh
men. Das alpine Salzgebiet des Salzburger Landes, das vom Verfasser be
sonders gründlich untersucht worden ist, weist unter diesem Aspekt zwei 
Besonderheiten auf. Dies betrifft einerseits den Einsatz einiger Zisterzen 
bei der Salzgewinnung selbst, wie von Kloster Rein in Aussee und vor allem 
der Klöster Salem und Raitenhaßlach in Hallein - unter Leitung von Mön
chen und Konversen, die hier wahrscheinlich als erste das Langwerkverfah
ren zur Erzeugung künstlicher Sole eingeführt haben. Andererseits ist für 
die meisten Zisterzienserklöster dieser Region die Beteiligung am Salzhan
del bis nach Wien und in die Schweiz hinein — verbunden mit zahlreichen 
Zollbefreiungen und einem System von Stadthöfen — genauso auffallend wie 
beeindruckend. Zieht man in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der 
einschlägigen Beiträge in den Zisterzienserstudien und die jüngst erschiene
ne Arbeit von Steinwascher über die Zisterzienserhöfe in Köln in die Be
trachtung mit ein, dann wird m. E. immer deutlicher, daß man den Auf
schwung von Handel und Städtewesen seit dem Wandel vom 12. zum 13. Jh. 
ohne Berücksichtigung der Zisterzienser und ihrer Wirtschaftsweise nicht 
zureichend verstehend kann. Die übrigen Salinenregionen bieten ein ande
res Bild. Mit vereinzelten und auch zeitlich befristeten Ausnahmen nützen 
hier die Zisterzienser ihre Anrechte auf Salinen nur durch Verpachtung, 
nämlich im Seillegebiet (Lothringen), in den wenigen Salinen in den Mittel
gebirgen sowie in denen Norddeutschlands vom westfälischen Werl bis nach 
Kolberg in Hinterpommern. Nur noch als Kapitalanlage wurde der zielstre
bige Einstieg in die ergiebigste und wichtigste Saline, nämlich die von Lüne
burg, von zahlreichen (insgesamt 11) norddeutschen Zisterzienserklöstern 
betrachtet. Erst einmal überraschend, aber durchaus zutreffend ist die ab
schließende Feststellung des Vf.s, daß man die Bedeutung der Zisterzienser 
für das mitteleuropäische Salzwesen zurückhaltender als die ordensge
schichtliche Literatur bewerten müsse. Den interessanten Ergebnissen tut 
dies keinen Abbruch. Die Arbeit vermittelt einen klaren und informativen 
Überblick in einen zeitlich und räumlich weitgespannten Rahmen und führt 
damit über den bisherigen Stand unserer Kenntnisse deutlich hinaus. 

Knut Schulz 


