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REINHARD ELZE 

ÜBER DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON 
GESANDTSCHAFTEN UND BOTEN 

IM 11. J A H R H U N D E R T 
Aus der Vorgeschichte von Canossa 1075-1077 

Mein kurzer Beitrag zu diesem Kolloquium1 ist angeregt worden durch 
das erste Rundschreiben an die Teilnehmer, in dem es heißt, das »Haupt
gewicht« solle »auf die Verwaltungspraxis, ja auf die Verwaltungstech
nik« gelegt werden. »Wie hat im 5., im 10., im 15. Jahrhundert ein Kö
nig, eine Regierung die Willensäußerungen, Entscheidungen, Befehle im 
ganzen Reich bekannt gemacht? . . . Die Überbringung der Befehle durch 
Boten, die Organisation der Pferdegestellung, das . . . sind Fragen, die 
sich in vergleichbarer Betrachtung für anderthalb Jahrtausende stel
len . . .« Ich fühlte mich angesprochen und zugleich ermutigt, einige Be
obachtungen zur Diskussion zu stellen, die hierhergehören, obwohl sie 
nicht aus einem ursprünglichen Interesse an Fragen der Verwaltungs
technik entstanden sind, sondern aus Vorlesungen über die Kirchenre
form und den Investiturstreit. Das Wenige, was ich hier vortragen möch
te, hat sich in nur vierzehn Monaten abgespielt, vom Dezember 1075 bis 
zum Januar 1077. Es handelt sich also nur um ein Beispiel, das allerdings 
den Vorteil hat, daß alle Daten und Wegstrecken, von denen ich spreche, 
wohl hundertmal kritisch geprüft worden sind, also kaum bezweifelt 
werden können. Die Leistungen der Gesandtschaften und Boten werden 
in Tagen und Kilometern gemessen.2 Als »normale« Tagesleistung mittel
alterlicher Reisender werden je nach den Umständen und der Länge der 
Reise etwa 25 bis 60 km angegeben, für sehr eilige Reisen von wenigen 
Tagen Dauer bis zu ca. 90 km.3 Das mag als Vorbemerkung genügen. 

1 Dies ist der vorbereitete Text meiner Kommunikation, dem manche Anregungen 
der Diskussion und von Freunden zugutegekommen sind. Aus Zeitgründen habe ich 
mich in Tours am 28. 3. auf einige Erläuterungen zu dem den Teilnehmern vorliegenden 
Resümee beschränkt. 

2 Mit allen nötigen Vorbehalten sind die nachfolgenden Entfernungsangaben mo
dernen Straßenkarten entnommen, vgl. unten Anm. 14 und bei Anm. 24. 

3 Marjorie N. BOYER, A Day's Journey in Mediaeval France, in: Spéculum 26 
(1951) 597-608; dort S. 606: »In conclusion, then, it may be said that most journeys 
were probably made at a rate between twenty and thirty miles (32-48 km) and while 
it was possible to achieve the speeds of fifty-four (87 km) and fifty-six (90 km) miles 
a day, thirty to thirty-three miles (48-53 km) a day approximated a füll day's journey; 
and it required a real effort to achieve this, especially several days in succession.« 
R.-H. BAUTIER, Recherches sur les routes de l'Europe médiévale I. De Paris et des Foires 
de Champagne à la Méditerranée par le Massif Central, in: Bull, philol. histor. Comité 
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Am 8. Dezember 1075 schrieb Papst Gregor VII. an König Hein
rich IV. einen Brief, der einem Ultimatum nahekommt.4 Dieser Brief wur
de dem König in Goslar am 1. Januar 1076 von drei in dem Brief genann
ten Gesandten5 übergeben. Der König empfing sie anscheinend ungnädig 
wegen des Inhalts ihrer Botschaft.6 Das war wohl ungerecht, gewiß un
gerecht aber war es, daß der König offenbar die große Geschwindigkeit 
dieser Gesandtschaft nicht eigens anerkannt zu haben scheint: die Ge
sandten hatten die ca. 1700-1800 km von Rom nach Goslar7 in 23 Tagen 
(ich nehme an, daß sie erst am 9. 12. abreisten und schon am 31. 12. an
kamen) zurückgelegt, d. h. mit einem Tagesdurchschnitt von ca. 74 bis 
7$ km. Dabei ist sicher, daß die Tagesleistungen in den Alpen (Paßhöhen 
von ca. 2000 m) geringer waren als auf anderen Wegstrecken, daß also an 
manchen Tagen weniger, an anderen Tagen mehr Kilometer geschafft 
wurden, als die errechnete Durchschnittszahl angibt. 

Sofort nach Erhalt dieses Briefes und der mündlich vom Papst den 
Gesandten aufgetragenen Botschaft lud Heinrich IV. seine Bischöfe zu 
einer am 24. Januar 1076 stattfindenden Synode nach Worms8 ein. Zwei 
Erzbischöfe und vierundzwanzig Bischöfe sind dort rechtzeitig erschie
nen, darunter der Bischof von Utrecht, der sich nachweislich zu Weih
nachten 1075 in Utrecht aufgehalten hat.9 Die Entfernung Goslar-Ut
recht, zurückzulegen von dem (oder den?) einladenden Boten, beträgt ca. 
410 km, die Entfernung Utrecht-Worms ca. 460 km. Vorausgesetzt, daß 
der Bischof von Utrecht und mit ihm Herzog Gottfried von Niederloth
ringen, der sich damals in Utrecht aufhielt, sofort nach der Ladung auf
gebrochen wären, ergibt sich für die ca. 870 km in 22 Tagen (ich nehme 

Trav. hist. scient, i960 I, 93-143 erwähnt Tagesstrecken und Geschwindigkeit S. 102 f., 
115-117 und 130; vgl. bes. S. 102 Anm. 2 betr. Reisen von „agents royaux*1 nach Paris 
im J. 1328, von denen ich einige Beispiele wiedergebe (Anzahl der Reisetage/Gesamt
strecke/Tagesdurchschnitt): von 5/225/45 bis 3/236/79, beachtlich auch 15/777/52, 12/ 
680/57 u n d 10/616/62; zu den Tagesstrecken von 73 und 79 km bemerkt B., sie allein 
könnten »apparaître un peu forts« (obwohl es sich um Reisen von wenigen Tagen han
delt). - Vgl. J. LE GOFF, La civilisation de l'occident médiéval (Paris 1967) 175: »Si 
l'on suit des voyageurs parmi les plus pressés, les marchands, on s'aperçoit que les 
étapes varient de 25 à 60 kilomètres par jour selon la nature du terrain — « . - Y. R E -
NOUARD, Routes, étapes et vitesses de marche de France à Rome au XIII e et au XIV* 
siècles d'après les itinéraires d'Eudes Rigaud (1254) et de Barthélémy Bonis (1350), in: 
Studi onore A. Fanfani 3 (Milano 1962) 403-428. 

4 Reg. Greg. VII, ed. E. CASPAR, III, 10 (Mon. Germ. Hist. Ep. sel. 2, 1920) 263 ff. 
mit 263 Anm. 1. Das im Register nicht überlieferte Datum (8. 12.) ist seit langem 
unumstritten, vgl. schon G. MEYER V. KNONAU, Jahrbücher d. dt. Reiches unter 
Heinr. IV. Bd. 2 (1894) 577. 

5 Die Namen der Gesandten Reg. Greg. (zit. Anm. 4) 267 mit Anm. 3. 
6 MEYER v. KNONAU (zit. Anm. 4) 611. 
7 Ca. 1700 km bei Uberquerung des Lukmaniers (1919 m) oder des Septimers 

(2311 m), ca. 1800 km bei Überquerung des Gr. St. Bernhard (2473 m). 
8 Zur Synode von Worms vgl. MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 614 ff. und C.-J. 

HEFELE - H. LECLERQ, Hist. des Conciles V, 1 (1912) 151-156. 
9 MEYER V. KNONAU S. 615 m. Anm. 8. 
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an, daß die Boten am 2. 1. ausgesandt wurden, die Teilnehmer der Synode 
am 23. i. ankamen) ein Tagesdurchschnitt von ca. 39,5 km. Noch höher 
als in diesem dank der Quellen unbezweifelbaren Fall ist der diesbezüg
liche Tagesdurchschnitt für die Bischöfe von Regensburg (ca. 40 km), 
Basel (ca. 42 km), Lausanne (ca. 69 km) und Verona (ca. 83 km), um nur 
diese zu nennen — falls sie sich, als sie die Ladung erhielten, an ihrem 
Bischofssitz befanden.10 Daß der Erzbischof von Salzburg und andere 
Bischöfe der Synode fernblieben, läßt sich vielleicht allein aus der Un
möglichkeit, bzw. Schwierigkeit der Überbrückung der entsprechenden 
Entfernungen erklären, welche in manchen Fällen letztlich der abwarten
den Haltung des einen oder anderen im Streit zwischen Papst und König 
zugutegekommen wäre. 

Ich fahre fort in der ganz einfachen praktisch-chronologischen Schil
derung der längst bekannten Ereignisse um die Jahreswende 1075/1076: 
Ergebnis der Wormser Synode vom 24. 1. 1076 waren drei Schreiben 
(Heinrich IV. an den Papst, Heinrich IV. an die Römer, die Bischöfe an 
den Papst).11 Waren sie schon vorher oder doch bereits am 24. Januar 
nicht nur formuliert, sondern auch geschrieben worden? Wir wissen es 
nicht, jedenfalls kann es keine sehr langen Diskussionen um Inhalt und 
Wortlaut gegeben haben. Dann wären die Gesandten und Überbringer 
dieser Briefe, die Bischöfe Huzmann von Speyer und Burkhard von Basel 
und der Graf Eberhard, am 25. 1. aufgebrochen, um sie nach Piacenza 
zu bringen, wo sie sie einer Synode der oberitalienischen Bischöfe zur 
Approbation vorlegten.12 Diese Synode kann frühestens am 24. 1. ein
berufen sein, von Worms aus; die Boten, die zu dieser Synode einluden, 
müssen viel schneller gereist sein als die Gesandten. Wir kennen das Da
tum dieser Synode nicht, auch nicht die Namen der Teilnehmer, aber wir 
wissen, daß die von dort abgehenden Gesandten, der Kleriker Roland 
aus Parma und ein königlicher Ministeriale, die drei Briefe rechtzeitig vor 
dem Beginn der Fastensynode (14. 2.) nach Rom gebracht haben.13 Von 
Worms nach Rom sind es ca. 1340 km,14 von Worms nach Piacenza ca. 
760 km, von Piacenza nach Rom ca. 580 km. Es ergibt sich, wiederum 

10 Goslar-Regensburg (520 km)-Worms (360 km) = 880 km; G.-Basel (635 km)-W". 
(285 km) = 920 km; G.-Lausanne (940 km)-W. (590 km) = 1530 km; G.-Verona 
(1030 km)-W. (800 km) = 1830 km. - Die Tagesleistung der einladenden Boten war 
sicher höher als die der geladenen Bischöfe, aber ich finde keine Kriterien für genauere 
Berechnungen. 

11 Briefe Heinr. IV., hrsg. C. ERDMANN (Mon. Germ. Hist. Dt. Mittelalter 1, 1937) 
12 f. Nr. 10; ebenda 13 ff. Nr. 11; Mon. Germ. Hist. Const. 1 (1893) 106 ff. Nr. 58. 

1 2 MEYER V. KNONAU S. 629 f., HEFELE-LECLERQ (zit. Anm. 8) 157. 
1 8 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 632. 
14 Ich nehme an, daß die Gesandten vom Gr. St. Bernhard bis Piacenza und dann 

von dort nach Rom die »Via Francigena« einschlugen, vgl. K. SCHROD, Reichsstraßen 
und Reichsverwaltung im Königreich Italien (Stuttgart 1931) 28-34; vgl. auch w". GOEZ, 
Von Pavia über Parma-Lucca-San Gimignano-Siena-Viterbo nach Rom (Köln 1972, 
2. Aufl. 1976), mit Kartenskizzen zum Straßen verlauf. 
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ohne Berücksichtigung der schwierigen Bedingungen beim Überqueren 
des Gebirges im Winter ein Tagesdurchschnitt von ca. 70 km. in 19 Tagen 
(vom 25.1 . bis 13. 2., wobei der Tag in Piacenza nicht mitgezählt wird). 

Nach dem 14. 2.1076, wohl erst am 22. 2.15 hat Gregor VII. die Bischö
fe und den König verurteilt bzw. exkommuniziert.16 Für die Übermittlung 
dieser Nachricht war keine besondere Eile geboten. Am 25. oder 26. 3., 
d. h. nach 32 oder 33 Tagen, mit einem Tagesdurchschnitt von ca. 
54-56 km hat sie den König in Utrecht erreicht,17 wo er am 27. 3. das 
Osterfest gefeiert hat. 

Keine Quelle und keine moderne Darstellung oder Untersuchung hat, 
soweit ich sehe, auf die erstaunlichen Leistungen der Gesandten und Bo
ten vom Dezember 1075 bis Februar 1076 hingewiesen.18 Dagegen ist so
wohl in den Quellen als auch von den modernen Historikern immer wie
der betont worden, daß die im nächsten Winter erfolgte Reise des Königs 
Heinrich nach Canossa in höchster Eile durchgeführt wurde. Deshalb 
möchte ich hier darauf eingehen, obwohl dabei nur am Rande auch von 
den Leistungen von Boten zu sprechen ist. Hier waren es nun allerdings 
nicht drei, bzw. zwei Gesandte wie bei dem Gewaltmarsch von Rom nach 
Goslar oder von Worms nach Piacenza und von Piacenza nach Rom - mit 
den unentbehrlichen Pferdeknechten, bewaffneten Begleitern und, wo nö
tig, ortskundigen Führern haben diese Gesandtschaften knapp gerechnet 
gewiß aus 9-15 bzw. 6-10 Reitern insgesamt bestanden. Dagegen war der 
König außer von solchen Bedienten von der Königin und einigen Rat
gebern begleitet, die Königin von einigen Damen usw., sodaß wohl min
destens 50 Personen, dazu die Führer (die Lampert eigens erwähnt), 
wahrscheinlich mehr, als »Reisegesellschaft« anzunehmen sind.19 Nach 
Weihnachten 1076 brach man in Besançon auf (ich nehme an: am 26. 12.), 
zog über Genf (ca. 180 km), über den Montcenis (2084 m über dem Meer, 
ca. 250 km) nach Turin (ca. 91 km), von dort über Vercelli (ca. 75 km) 
und Pavia (ca. 70 km) vor Canossa (ca. 150 km), wo man wahrscheinlich 

1 5 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 633 ff.; HEFELE-LECLERQ (zit. Anm. 8) 158-167. 
16 Reg. Greg. (zit. Anm. 4) III , 10a, S. 268-271. 
1 7 MEYER V. KNONAU (zit. Anm. 4) 659 f. 
18 Als einzige mir bekannt gewordene Ausnahme zitiere ich die beiläufige Bemerkung 

von E. HLAWITSCHKA, Zwischen Tribur und Canossa, in: Hist. Jahrb. 94 (1974) 38 
Anm. $7. - Auf andere Beispiele schneller Benachrichtigung verweisen z. B. der dort zit. 
W. SCHLESINGER, Zur Erhebung Karls d. Kahlen z. König von Lothringen 869 in Metz, 
in: Festschr. F. Petri (1970) 460 f. und zu 936 K. SCHMID, Die Thronfolge Ottos d. Gr., 
in: Zeitschr. f. Rechtsgesch. Germ. Abt. 81 (1964) 93. 

19 M. N . BOYER (zit. Anm. 3) 598 f. betont mit Recht, daß die Reisegeschwindigkeit 
um so geringer war, je vornehmer die Reisenden und je größer die Reisegesellschaft 
war . . . Die Schilderung, die Lampert v. Hersfeld von dieser Reise gibt, dürfte kaum 
übertrieben sein - trotz oder sogar wegen des Autors Aversion gegen den König; denn er 
muß zugeben, daß die in dem besonders harten Winter (MEYER v. KNONAU, zit. Anm. 4, 
S. 750 Anm. 7) als schier unmöglich angesehene Reise geglückt ist: Lamperti mon. Hers-
felden. Opera, rec. O. HOLDER-EGGER, Mon. Germ. Hist. SS. rer. Germ. (1894) 285-287. 
Vgl. zur Reise MEYER V. KNONAU 748 ff. 
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am 21. i. ankam.20 Nach der Überschreitung des Montcenis schlössen sich 
zahlreiche italienische Große dem König und seinem Gefolge an. Sie 
müssen - wie ein Jahr zuvor die Teilnehmer der Synode von Piacenza -
durch Boten, die schneller waren als die königliche Reisegesellschaft, über 
die bevorstehende Ankunft des Königs und seinen Reiseweg informiert 
worden sein, sonst hätten sie ihn verfehlt. Von Besançon bis vor Canossa 
sind es ca. 816 km; bei gleichmäßiger Verteilung auf die ganze Strecke 
ergibt sich für die 27 Reisetage ein Tagesdurchschnitt von etwas mehr als 
30 km. Das ist nur scheinbar eine geringere Leistung als das vorher Ge
schilderte. Der Winter 1076/77 war besonders streng, der Alpenübergang 
daher noch viel schwieriger als im Winter 1075/76, und da die Reisege
schwindigkeit einer größeren geschlossenen Gruppe sich notwendiger
weise nach dem langsamsten Mitglied richtet, da Rast, Unterbringung 
und Aufbruch bei Vielen länger dauern als bei Wenigen, reist eine größere 
Gruppe langsamer als eine kleine, auch bei höchster Anstrengung. Und, 
wenn bei wenigen Reisenden das wohl als möglich anzunehmende Aus
wechseln von Pferden die Reise beschleunigen konnte, war das bei einer 
größeren Zahl von Reisenden gewiß weniger leicht möglich. Wie vor
hin verzichte ich darauf, Vermutungen über die durch die verschiedenen 
Straßen- und Witterungsverhältnisse, hier auch noch durch die in Italien 
zunehmende Zahl der Reisenden bedingte unterschiedliche Länge der täg
lichen Wegstrecken anzustellen. Und hier wie dort spreche ich nicht von 
Ruhetagen, die bei allen längeren Reisen etwa alle vier bis zehn Tage 
eingelegt wurden.21 

Doch zurück zu den Gesandtschaften und Boten. Vergleichbar hohe 
Leistungen finden sich weder in der unentbehrlichen Arbeit von Lud
wig,22 die von allen mir bekannt gewordenen das reichste Material bietet, 
aber nur schwer zu benutzen ist, da man die vom Verfasser fast aus
schließlich angegebenen Luftlinienentfernungen anhand einer modernen 
Straßenkarte oder einer frühneuzeitlichen Poststraßenkarte23 umrechnen 
müßte,24 noch in den mir bekannten neueren einschlägigen Untersuchun
gen.25 Erst seit dem 14. Jahrhundert werden die Nachrichten über hohe 

20 Vgl. H. ZIMMERMANN, Der Canossagang von 1077, Wirkungen u. Wirklichkeit 
(Abh. Akad. Mainz, Geistes- u. sozialw. Kl. 1975 Nr. 5) 152 ff., bes. 154 (Zeittabelle). 

21 Vgl. etwa BOYER (zit. Anm. 3) und LUDWIG (zit. Anm. 22) passim. 
22 F. LUDWIG, Untersuchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII . 

u. XIII . Jahrhundert (Berlin 1897). L. handelt S. 190-193 »Über die Schnelligkeit von 
Reisen von Eilboten und Verbreitung von Nachrichten im 12. u. 13. Jahrhundert«, doch 
habe ich die zahlreichen dort aufgeführten Beispiele nicht umgerechnet. Auf S. 5 liest 
man, »daß man damals bei größter Eile einen Monat von Rom bis Mitteldeutschland 
brauchte«. 

23 Vgl. z. B. H . KRÜGER, Des Nürnberger Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßen
karten von Deutschland, in: Jahrb. f. fränk. Landesforsch. 18 (1958) 1-407, bes. 32 ff. 

24 Vgl. BOYER (zit. Anm. 3) 598 und 606 Anm. 8 und etwa J. W. NESBITT, The Rate 
of March of Crusading Armies in Europe. A Study and Computation, in: Traditio 19 
(1963) 167 Anm. 1. 

25 Vgl. Anm. 3; J. LESTOCQOY, Notes sur certains voyages au XI e siècle, in: Studi 
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Tagesleistungen einzelner Reisender, bzw. Boten häufiger.26 Die Verbesse
rung der Straßen und die - gleichzeitig mit der erheblichen Bevölkerungs
vermehrung - stark angewachsene Verkehrsdichte (und die vermehrte 
Zahl von Herbergen, Hospizen und Stationen an den Straßen) könnte 
dafür der Grund sein. So wie bereits im Römischen Reich des Altertums 
dank der guten Straßen und der nicht weniger guten Organisation der 
diesbezüglichen »Dienste« die Tagesleistungen von Boten und Reisenden 
höher waren als im frühen und hohen Mittelalter.27 

Aus dem 11. Jahrhundert kenne ich keine Nachrichten über ein wie 
gut auch immer funktionierendes System von »Poststationen« oder Ge
legenheiten zum Pferdewechsel,28 wie es immerhin für die Karolingerzeit 

onore A. Sapori i (Milano 1957) 179-186; J. DAY, Strade e vie di comunicazione, in: 
Storia d'Italia 5, 1 (Torino 1973) 89-120 (mit Bibliographie); A .C . LEIGHTON, Trans
port and Communication in Early Médiéval Europe A. D. 500-1100 (1972) (mit Biblio
graphie) ; W. GÖTZ, Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels (18 8 8, Neudruck 1969) 
532 f., 554 f., 593-600. - Eudes de Deuil, La Croisade de Louis VII, p. p. H. WAQUET 
(Paris 1949) 30, wo ich - anders als der Hrsg. dort Anm. 5 - für die Strecke von Metz 
bis Wiener Neustadt 17 Tage, eine Gesamtstrecke von 1037 km und »Tagesmärsche« 
von 41 bis 70 km ausrechne. 

26 BAUTIER (zit. Anm. 3) S. 103 erwähnt, daß königliche Eilboten von Paris nach 
Toulouse, Montpellier, Carcassonne 5 Tage benötigten, d. h. Tagesstrecken von bis zu 
150 km zurücklegten; Anm. 1 ebda, zitiert er eine Rekordleistung a. d. Jahr 1403: Paris-
Carpentras (700 km) in 4 Tagen zu je 175 km! Das ist nicht ganz einzigartig. H. SI
MONSFELD, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig 2 (1887) 102 berichtet, daß ein Kauf
mann aus Nürnberg von dort nach Venedig (ca. 620 km) in vier Tagen und 10V4 Stun
den gereist ist (14.-19. 2. 1494). Vgl. RENOUARD (zit. Anm. 3) 428 Anm. 23, ferner 
Ders., Comment les papes d'Avignon expédiaient leur courrier, in: Rev. hist. 180 (1937) 
1-29, bes. S. 29. - Vgl. A. KORZENDORFER, Verkehrsgeschichte (Literaturbericht) in: 
Arch. f. Kulturg. 30 (1941) 382—405, ferner J. JAHNKE-H. ZIMMERMANN, Die Postwege 
des Deutschen Ordens (1. Hälfte 15. Jahrhundert), in: Hist.-geogr. Atlas d. Preußen
landes, hg. H. MORTENSEN, G. MORTENSEN, R. WENSKUS, Lief. 1 (Wiesbaden 1968). 
F. MELIS, Intensità e regolarità dell'informazione economica generale nel Mediterraneo 
e in Occidente alla fine del Medioevo, in: Mélanges honn. F. Braudel 1 (Toulouse 
1973) 389-4240. J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers en Hainaut au XV« siècle, in: 
Le Moyen Age 82 (1976) 89-123, 301-341, bes. 307-317: »La vitesse«. 

27 L. FRIEDLÄNDER, Darstellungen a.d. Sittengeschichte Roms 2 (8. Aufl. Leipzig 1910) 
22-35; E. KORNEMANN, Postwesen, in: PAÜLY-WISSOWA, Realenzyklopädie 22, 1 (1953), 
bes. col. 1010-1013; L. CASSON, Reisen in der antiken Welt (München 1976 - die engl. 
Or.-Ausg. erschien 1974 in London) 447 s. v. Reisegeschwindigkeit, 261 und öfter. -
FRIEDLÄNDER S. 24 Anm. 2 zitiert Casaubonus (1603), der für seine Zeit angibt, daß 
Boten von Rom nach Paris in sechs, sieben Tagen ritten, d. h. über 200 km pro Tag . . . 
Casaubonus mußte das eigentlich wissen, aber weder bei H. JEDIN, Geschichte des Konzils 
von Trient 4, 1 (1975) 282 ff., noch bei F. BRAUDEL, La Méditerranée 1 (3. Aufl. 1976) 
326 ff. finde ich Vergleichbares. 

28 Anschauliche Einzelheiten über den Pferdewechsel und über die Mühsalen einer 
Reise zu Pferde bei Wilhelm von Rubruk, ed. VAN DEN WYNGAERT, in: Sinica Fran-
ciscana 1 (Quaracchi-Firenze 1929) 220 f. (cap. XXII, 6), deutsche Übersetzung von 
F. RISCH (Leipzig 1934) 134 f. - Der Autor behauptet, vom 14.9. bis 1. 11. 1253 täglich 
mehr oder weniger als die Strecke von Paris nach Orléans (116 km) zurückgelegt zu 
haben. Das ist, wie in beiden Ausgaben angemerkt wird, nicht wörtlich zu nehmen -
wie sollte auch ein Reisender eine Wegstrecke messen, an der es keine Meilensteine 



Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im n . Jahrhundert 

vermutet werden kann.29 Aber auch im n . Jahrhundert muß es etwas 
derartiges gegeben haben, vielleicht nur noch in sehr unvollkommener 
Form, da anders die geschilderten Leistungen der Boten und Gesandt
schaften im i i . Jahrhundert kaum erklärbar sind. Ich glaube, man sollte 
gründlicher als bisher nach Anhaltspunkten suchen. 

Wenn der Leistungsfähigkeit von Boten und Gesandtschaften und 
Reisenden wie den Geladenen zu den Synoden von Worms und Piacenza 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde als bisher, könnte eine für die 
Verwaltungsgeschichte des deutschen Reichs im Mittelalter (und auch der 
anderen Reiche) wichtige Tatsache vielleicht besser erklärt werden als 
jetzt: warum wurden einerseits so zentral gelegene Orte wie Worms, 
Mainz, Frankfurt oder in Italien Piacenza, Roncaglia für Reichstage, 
Hoftage, Synoden, Königswahlen udgl. bevorzugt und andererseits Zu
sammenkünfte an weniger zentral gelegenen Orten nur für bestimmte 
Zwecke zusammengerufen, z. B. nach Regensburg (Feldzug gegen Un
garn)? Für die »zentralen« Orte scheint die »normale« Ladungsfrist von 
etwa sechs Wochen gut ausreichend gewesen zu sein. Im Falle der 1076 
einberufenen Synoden von Worms und Piacenza, d. h. im Ausnahme
falle, konnte sie erheblich unterschritten werden. 

EXKURS 

Die »normale« Leistungsfähigkeit von Pferden und Reitern ist uns heutigen 
Historikern nicht mehr so geläufig wie unseren Vorgängern vor hundert Jahren 
oder weniger, vgl. etwa P. Kehr, Die Urkunden Otto III. (Innsbruck 1890) 233 
bis 235. - Anders als unsere Lehrer, die - wie z. B. P. E. Schramm oder M. Brau
bach - als Kavallerie-Reserveoffiziere praktische Erfahrungen und Kenntnisse 
hatten, müssen wir deshalb, um uns zu informieren, auf ältere Konversations
lexika zurückgreifen, die den damaligen Stand des allgemeinen Wissens (das 
wir nicht mehr haben) wiedergeben. Ich gebe einige Hinweise und Zitate und 
beschränke mich dabei der Bequemlichkeit halber auf deutsche Lexika: Brock-
haus' Konversations-Lexikon 15 (14. Aufl. 1903) 583 s.v. Tagesmarsch: »Die 
höchste Leistung bei günstiger Jahreszeit, gutem Wetter und unverkürzter 
Nachtruhe beträgt für Kavallerie 80 . . . km, kann aber nicht hintereinander 
wiederholt werden. Eine zweitägige Höchstleistung sinkt für Kavallerie auf 
100 . . . km herab. Für den dritten Tag kann man dann noch 30-40 km hinzu
rechnen, wobei die Truppen auch für den vierten Tag kampffähig und (aller
dings in sehr vermindertem Grade) auch marschfähig bleiben«. Ebenda 5 (1901) 
706 s. v. Eilmärsche (das sind Märsche, bei denen die Ruhetage teilweise aus-

oder dergleichen gab? -, aber das heißt, daß die Reise sehr anstrengend war, so an
strengend, wie wenn man an einem Tag die über 100 km von Paris nach Orléans 
schaffte. 

29 Vgl. G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgesch. 4 (2. Aufl. 1885, Neudr. 1955) 17-29 
und Bd. 8 (1878, Neudr. 1955) 405: »Von Veranstaltungen aber zur Beförderung von 
Boten, wie sie in Karolingischer Zeit bestanden, ist so gut wie gar keine Rede« (in der 
Zeit von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, die hier behandelt ist). 
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fallen): Märsche über 80 km lassen sich nur wenige Tage durchführen. Der 
Große Brockhaus 12 (1 j . Aufl. 1932) 179 s. v. Marsch: die Tagesmarschleistung 
von kleinen Kavallerieabteilungen beträgt »70 km und mehr, Kavalleriepa
trouillen 100 km und mehr«, aber »Hitze, Schnee, Glätte, schlechte Wege setzen 
die Marschleistungen erheblich herab«. Brockhaus' Konversations-Lexikon 4 
(14. Aufl. 1901) 77$ s. v. Dauerritte: »Eine gute Durchschnittsleistung für län
gere D. ist 60-70 km pro Tag, für einzelne Tage kann sich die Leistung bis auf 
100-120 km steigern.« - Für die Distanzritte (Dauerritte), die um 1900 als 
vorwiegend militärischer Sport betrieben wurden, eine Höchstleistung, die nur 
durch die gegenüber dem Mittelalter unendlich viel besser gewordenen Straßen 
möglich gewesen sein dürfte: »Den berühmten Distanzritt Wien-Berlin im Jahre 
1892 gewannen Graf Staremberg (siel) und Baron Reitzenstein mit den edelsten 
Vollblutpferden, die während des Rittes aufs sorgfältigste gepflegt, große Weg
strecken am Zügel geführt und mit starken Mitteln (Kognak) belebt wurden. 
Sie brauchten zu den 700 km 73 Stunden = rund drei Tage, machten also in der 
Stunde ungefähr 10 km. Die Pferde gingen trotz der sorgfältigen Pflege am 
Ziele zugrunde. Hauptmann Förster, der ein preußisches Dienstroß ritt, brauchte 
124 Stunden, = ungefähr 5 Tage, machte also die Stunde rund 6 km, aber der 
Gaul blieb am Leben. Die Distanzgänger des nächsten Jahres brauchten zu dem
selben Wege 154 Stunden = 6 Tage, das sind in der Stunde 4,5 km, also unge
fähr doppelt so lange Zeit als die allerbesten Rennpferde und nur um einen 
ganz geringen Bruchteil mehr als das am Leben gebliebene Militärpferd . . «, 
A. Korzendorfer, Die Nachrichtenbeförderung in Bayern während des Mittel
alters, in: Zeitschr. Bayer. Landesgesch. 2 (1929/31) 375. Cauchies (zit. Anm. 
26) 311 betont, daß Reiter stets schneller als Fußgänger seien, obwohl man nicht 
»médire a priori de la célérité d'un piéton« dürfe. Mir scheint aber, daß das nur 
für nicht allzu weite Strecken gilt. Je weiter die Reise, desto mehr gleicht sich 
die Leistung des Fußgängers der von Reiter und Pferd an, um diese schließlich 
zu übertreffen, falls nicht ein Pferdewechsel dem Reiter auf nun ausgeruhtem 
Pferd einen neuen Vorteil vor dem Fußgänger verschafft. - Schnellere Nach
richtenübermittlung als durch reitende Eilboten war im Mittelalter möglich 
durch Brieftauben, die z .B. Jacques Cceur im 15. Jahrh. benutzt zu haben 
scheint, worauf der Taubenschlag in seinem »Palais« in Bourges hinweist. Für 
das 11.-13. Jahrhundert weiß ich jedoch nicht mehr als das Folgende: Brief
tauben wurden von den mohammedanischen Gegnern der Kreuzfahrer benutzt 
(vgl. R. Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, Innsbruck 1898, S. 
1096 s. v. Taubenpost und ebenda S. 158 Anm. 1), seit 1197 auch von den 
Kreuzfahrern im Heil. Land (Röhricht a. a. O. 675, wo auch der lesenswerte 
Bericht von Arnold von Lübeck V, 27, Mon. Germ. Hist. SS. rer. germ. S. 204 
zitiert wird); aber obwohl dies auch in der Heimat der Kreuzfahrer bekannt 
wurde (Röhricht S. 158 Anm. 1, S. 177 Anm. 7, S. 675 Anm. 2 und öfter), kann 
ich sonst nur Gaufr. Malat. 2, 42 (Rer. Ital. SS. 5, 1 p. 50) anführen, der Brief
tauben anläßlich der Belagerung Palermos (1068) erwähnt. 

Korrekturnachtrag: Yves RENOUARD, Information et transmission des nouvelles, in: 
L'Histoire et ses méthodes (Encyclopédie de la Pléiade, volume publié sous la direction 
de Ch. SAMARAN, Paris 1961, Neudruck 1973) S. 95-142 ist mir leider erst nach der Ab
lieferung des Manuskripts bekannt geworden. Ich kann nur hoffen, nicht noch weitere 
ähnlich wichtige Beiträge zum Thema übersehen zu haben (vgl. die ausführliche Inhalts
übersicht a.a.O., S. 1724-1726). 


