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Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Frau Hartwig Schulz, 
(vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag) 
 
 
 
ich freue mich sehr, dass Sie sich hier so zahlreich zu einem Workshop eingefunden haben, 
der sich die Via Regia  bezieht, ein Thema, dass mich in den letzten Jahren zunehmend mehr 
fasziniert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hohe Straße bei Jahnishausen 
Auf die Via Regia bin ich im Zuge meiner Tätigkeit als Ortschronist von Jahnishausen, das 
ein Ortsteil von Riesa ist, gestoßen, und es hat mich in den letzten Jahren intensiver beschäf-
tigt. Genauer gesagt die Frage, ist sie überhaupt-, und wenn, wo genau ist sie in der Region 
von Riesa verlaufen?  
Kurz – die Fragestellung ist immer mehr ausgeufert, da sich meine Detailfrage nur im Kon-
text der größeren Zusammenhänge beantworten lässt. Gerade für den Bereich zwischen Leip-
zig und Großenhain gab es immer noch „weiße Flecken“ auf der Via Regia Karte – dass heißt 
viel Unklarheit und viele verschiedene Meinungen. 
Im Zuge der Recherche bin ich auf den Verein „Via Regia Begegnungsraum – Landesverband 
Sachsen“ aufmerksam geworden, der sich zur Aufgabe gestellt hat, kulturelle und Touristi-
sche Initiativen an der internationalen Kulturstraße zu vernetzen. Auf diesem Wege ist auch 
der Kontakt mit Frau Hartwig-Schulz zustande gekommen.  
Da der Verein zur Erstellung einer interaktiven Karte der sächsischen Via Regia zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls mit der Klärung des historischen Straßenverlaufes befasst war, hat sich 
daraus eine ergebnisreiche Zusammenarbeit ergeben.  
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Handelszug(Hohmann) 
Was erwartet Sie in der nächsten dreiviertel Stunde? 
 
Hauptsächlich geht es um die Geschichte der Straße,  so dass Sie etwas an Grundlagen davon 
bekommen, was der Via Regia  ihre Bedeutung als Länder und Kulturen verbindende 
Altstrasse verleiht. Um das Zeit-Budget nicht unnötig zu strapazieren  werde ich mich 
schwerpunktmäßig auf die Geschichte der sächsischen  Via Regia beziehen.  
Zum Abschluß möchte ich Ihnen dann noch kurz  den aktuellen Stand unseres Wissens über 
die historischen Streckenverläufen der Via Regia in Sachsen vorstellen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Montage: Handel, Krieg, Pilgern 
Die Straße, um die es uns geht, ist unter verschieden Namen bekannt: Via Regia – zu deutsch: 
Via = Straße, Regius =  Königswürde, gemeint ist also eine Straße des Königs. Als Fernhan-
delsstraße wurde sie in mehreren deutschen Ländern auch  als „Hohe Straße“ bezeichnet.  
Als große Handelsstraßen war sie automatisch auch eine strategisch hoch bedeutsame Heer-
straße. Und damit zwangsläufig auch ziemlich schicksalsträchtig! Es sind ja nicht nur Heere 
bei Angriff oder Flucht darauf marschiert, sondern auch Flüchtlinge und Auswanderer haben 
die Via Regia als schnellste Wegeverbindungen genutzt. 
Aufgrund ihres Alters hieß sie in einigen Gegenden einfach Antiqua Strata - alte Straße. In 
der Literatur und auf Karten des 18. Jahrhunderts finden wir sie in Sachsen als: Hohe Heer – 
und Landstraße. Dort wo sie bepilgert wurde, bezeichnet sie der Name Jakobsweg als Pilger-
strasse nach Santiago de Compostela.  
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Netz der Jakobswege 
Der Jakobsweg wird oft und fälschlich mit der Via Regia als identisch gesehen. Da er als We-
genetz tatsächlich alle europäischen Länder mit einander verbindet, ist gut nachzuvollziehen, 
dass er als erste europäische Kulturstrasse anerkannt wurde. Alle hier eingezeichneten Wege 
tragen den Namen Jakobsweg, aber nur im Bereich der dicken roten Linie fallen Jakobsweg 
und Via Regia in vielen – nicht allen- Strecken zusammen. 
 
 

 
Karten mit Orts-Einblendung  
Wenn wir heute von der Via Regia sprechen, meinen wir die älteste und auch längste Land-
verbindung zwischen Ost- und Westeuropa. Sie existiert seit mehr als 2.000 Jahren und ver-
bindet mit 4.500 km Länge 8 europäische Länder zwischen dem nordspanischen Santiago de 
Compostela und dem russischen Kiev, von wo aus sie durch einen nördlichen Arm der Sei-
denstraße fortgeführt gewesen sein soll. In Russland wurde die Via Regia übrigens als 
„Schwarzer Weg“ bezeichnet.  
Diese Ost –West-Achse besteht, genau betrachtet, nicht aus einer einzigen Straße, sondern hat 
sich aus an einander anschließenden Straßen herausgebildet. 
 
Der Begriff Via Regia ist ursprünglich kein Name, sondern die Beschreibung eines Rechts-
zustandes, der sich auf viele Straßen bezog. „Straßen des Königs“ – waren Reichstraßen 
unter dem Schutz des Königs – also unter Königsbann, was bedeutet, dass auf ihr - wie auch 
auf den Brücken und Fähren dieser Straßen-  das Gebot des Landfriedens herrschte.  
 
Durch den Niedergang der königlichen Zentralgewalt im 14. Jahrhundert war der Inhalt des 
Begriffs rechtlich nicht mehr gegeben, aber der Name hat sich in vielen Fällen erhalten. Bei 
der bekanntesten Via Regia vom Rhein nach Schlesien wurde im Laufe der Zeit die Stra-
ßenart zum Namen dieser bestimmten Straße, und bezeichnet heute die vollständige, zur eu-
ropäischen Kulturstraße erklärte historische, transkontinentale Landverbindung. 
 
Umganggssprachlich wird Via Regia heute in der Bedeutung „Königsweg“, benutzt, oder als 
„goldener Pfad“. Gemeint ist damit der Weg für eine optimale Problemlösung. 
 
Auf einer Fachtagung sächsischer Kommunalpolitiker 2002 in Großenhain wurde die Formu-
lierung „VIA REGIA- Europas „Königsweg“ geprägt, der sinnbildhaft auf die mögliche 
Bedeutung dieser Altstraße für den Prozess der europäischen Integration hinweisen soll. 
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Römische Strasse 
 
 
 
 
Woraus sich der Begriff der Hohen Straße ableitet, habe ich erstaunlicherweise für mich bis 
heute nicht zweifelsfrei klären können.  
Sehr naheliegend ist der Bezug auf den ursprünglichen Straßentyp als Höhenstraße. Hö-
henstraße deshalb, weil sie - wo immer möglich-  die morastigen Talniederungen der damali-
gen Zeit vermeidet und oft über Wasserscheidenlinien von Höhenrücken führte. 
Genauso naheliegend ist aber auch der Bezug auf die besondere, hohe Bedeutung als privi-
legierte Stapel- und Geleitsstraße im Unterschied zu der „niederen Straßen“. 
Auf die Erklärung von  Stapel- und Geleitsrechten komme ich später zurück. 
Der englische Begriff Highway bezieht sich z.B. eindeutig auf die Bedeutung der Straße. 
Für beide Meinungen habe ich in der Literatur Vertreter gefunden. Wie die meisten der ge-
genwärtigen Autoren tendiere ich dazu, den Begriff von der Bedeutung der Straße abzuleiten. 
 
Die Aussage, dass die Straße über 2000 Jahre alt ist, halte ich für vertretbar, wenn wir damit 
keine festliegende Trasse annehmen, sondern einen Wegekorridor. Bereits in der Bronzezeit  
überquerte zum Beispiel eine Handelstraße die Elbe in der Nähe der späteren Furt der Hohen 
Straße zwischen Boritz und Merschwitz. 
In der Römerzeit gab es in Deutschland teilweise gut ausgebaute Fernhandelsstraßen, z. B. für 
Salz, Bernstein oder Sklaven. Die Qualität des römischen Straßenbaus wurde übrigens im 
ganzen Mittelalter nicht wieder erreicht. Das Foto zeigt also so etwas wie eine Minimalversi-
on. 
Durch den Zusammenbruch des römischen Reiches und die Völkerwanderung ist der Fern-
handel sicherlich für längere Zeit fast zum Erliegen gekommen, wenn auch nie gänzlich. 
In der Zeit der Karolinger hat sich zugleich mit der Ausbreitung des Christentums auch der 
Fernhandel wieder stärker entwickelt.  
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Mittelalterl. Handelsstrassen 
Eine -für mich- ganz neue Erkenntnis durch die Recherchen war, dass der wohl gefragteste 
Handelsartikel dieser Zeit Sklaven waren, die europaweit gehandelt wurden. Christlich daran 
war- wenn überhaupt- wohl höchstens, dass offiziell keine christlichen Sklaven an jüdische 
Händler oder heidnische Besitzer verkauft werden durften – woran sich aber sicher nicht jeder 
gehalten hat. 
 
Der Mittelpunkt des damaligen Welthandels war Konstantinopel am Schnittpunkt von Euro-
pa und Asien. Deutschland war hauptsächlich über Wien an den Welthandel angeschlossen. 
 
Die slawischen Nachbarvölker spielen in dieser Zeit eine nicht unbedeutende Rolle für den 
Welthandel. Böhmische Slawen verfügten beispielsweise als erste über eisenbeschlagene Rei-
fen und Pflüge und verstanden sich auf die Salzgewinnung. Selbst der Beginn der Salzge-
winnung in Lüneburg und Halle geht auf Zeiten mit slawischer Bevölkerung zurück. 
Die slawischen Völker verdankten ihren Anschluss an Welthandel einer Fernhandelsstraße, 
auf der von Konstantinopel über Kiew und Nowgorodt asiatische Waren gegen solche aus 
dem Ostseeraum gehandelt wurden.  
Kiew soll damals unglaubliche 8 Meilen Umfang gehabt haben und 300 Kirchen. 
 
Für den deutschen Raum sind es Städte wie Köln, Regensburg, Würzburg, Augsburg, und 
Nürnberg, die zentrale Mittlerfunktion übernehmen.  
 
Der Fernhandel wurde erst dadurch möglich, dass sogenannte Reichsstrassen, die gegen die 
regional-feudalen Interessen unter einem königlichen Schutz standen, der das ganze Reich 
betraf, und der im Ernstfall auch gewährleistet werden konnte . 
 
Via Imperii  
Im Netz der Reichstrassen gab es besonders bedeutende Strecken, wie z. B. die Via Imperii, 
die als Nord-Südachse von Venedig kommend über Leipzig bis an die Ostsee führte.  
  
Leizig im Kreuz von Via Imperii und ViaRegia 
Wenn wir jetzt die Ost-Westachse dazu nehmen, wird deutlich, warum Leipzig an einer 
besonders bevorzugte Lage entstanden ist.  
  
Gegen Ende des Mittelalters werden die Städte Frankfurt am Main und Leipzig zu den 
zentralen Plätzen im deutschen Handelsstraßennetz. 
Durch die Via Regia verbunden, entwickelten sich beide Städte an und mit dieser Straße. 
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Albinus Karte    
Zu Beginn des 10. Jahrhunderts wurden mehrere fränkische Burgen an den Standorten ehema-
liger sorbischer Dörfer errichtet, wie auch bei Lipsk – Lindenort, um dort die Parthe – Über-
gänge zu sichern. Die Archäologie nimmt an, dass die Burg 929 bereits bestanden hat. Diese 
Karte hier von Petrus Albinus über die Burgengründungen nach 900 ist allerdings erst viel 
später zur Illustration der Mark-Meissnischen Geschichte entstanden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Straßenkreuzung 
Nach archäologischen Grabungsbefunden in nordwestlichen Altstadt von Leipzig hat sich an 
der durch die Burg geschütztem Straßenkreuzung ein erster Markt gegründet – mit Nr. 8 ge-
kennzeichnet. Rechts daneben, rot markiert. die Wohngebiete der Händler.  
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Denkmal, Otto der Reiche 
Hier sehen wir eine sehr bedeutsame Persönlichkeit für Geschichte von Leipzig: Durch 
Markgraf Otto den Reichen  wurde Leipzig 1165 das Stadtrecht und auch gleichzeitig das 
Marktrecht erteilt.  
Ca.300 Jahre später bekam Leipzig –1497- durch den Kaiser Maximilian I. die Privilegien 
der Reichs-Messen und des Stapelrechts verliehen. 
 
 
 

 
 
 
 
Stapelrecht 
Das bedeutete:   Alle Orte im inneren Kreis- in unmittelbarer Nähe Leipzigs- durften nur äu-
ßerst begrenzt Märkte abhalten. Innerhalb des gesamten Umkreises Umkreis von 15 Meilen 
Radius -  das sind ungefähr 115 km- galt: Alle Handelsartikel mit Ausnahme von Holz, Bau-
steinen und Feldfrüchten mussten nach Leipzig gebracht und dort mindestens 3 Tage angebo-
ten werden! Damit entstand ein allgemeiner Straßenzwang. Bestimmte, ausgewiesene 
Strassen wurden zu Stapelstraßen erklärt, alle anderen als Schleichwege verboten! Diese wur-
den als Schleifwege oder Beiwege bezeichnet. Reisende ohne Ware waren davon ausge-
nommen. Leipzig band damit den Handel - besonders den von Polen kommenden - sehr mas-
siv an sich. Auf die hier eingezeichnete Niedere Straße komme ich später. 
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Kaiser Maximilian I.  
Maximillian der 1. hat Leipzig diese Privilegien verliehen, um damit den Handel im Reich zu 
fördern. In diesem Zusammenhang ist er auch deswegen für uns  interessant, da er mit dem 
von ihm durchgesetzten Fehdeverbot - dem sogenannten ewigen Landfrieden-  die Grundla-
gen für eine neue Straßensicherheit legte, weil es den bis dahin weit verbreiteten Straßenraub 
durch die sogenannten Raubritter beendete. 
Damit endete die Epoche, in der Streitigkeiten in vielen Fällen durch Fehden ausgetragen 
wurden – der Stärke hatte bis dahin auch Recht bekommen. 
 
 
 

 
 
 
Karte Heller 
Wie wir hier allein aus der Anzahl von Straßen sehen können, die strahlenförmig auf Leipzig 
zuführen, entwickelte sich die Stadt zu einer Messestadt von europäischem Rang. Für den 
Güteraustausch zwischen Ost- und Westeuropa wurde es  in der Neuzeit zum wichtigsten 
deutschen Handelsplatz. Wie Sie im unteren Teil der Karte sehen können, gab es wenig Mög-
lichkeit, Leipzig unaufwendig nach Osten zu umgehen. Südlich der Hohen Straße stand lange 
nur die Alternativstrecke durch Böhmen zur Verfügung. 
 
Karte-HellerAusschnitt  
Gegen Ende des Mittelalters kamen über die Via Regia mit dem Transithandel aus Polen und 
Schlesien große Mengen an z. B. Metallen, Leinen, Wachs und Schlachtvieh.  
Wie Sie sehen, handelt es sich nicht um eine einzelne Straße, sondern um ein Bündel ver-
schiedener Strecken, die zu verschiedenen Zeiten von verschiedener Bedeutung waren. Die-
ser  Korridor als Solcher ist allerdings für einige Jahrhunderte stabil geblieben, was mehrere 
Gründe hat. 
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Der erste Grund liegt in zwingenden geografischen Gegebenheiten aus der Frühzeit der Stra-
ssenentwicklung. 
Der Verlauf der Straßen war daran orientiert, dass sie einerseits ihr Ziel möglichst ohne Um-
wege erreicht, andererseits sollte im Jahresverlauf eine mögliche langfristige Passierbarkeit 
gewährleistet sein. 
Deshalb folgen die ältesten Wege vielfach als Höhenwege den Wasserscheiden. Das erklärt, 
warum sie oft an Städten oder Ortschaften vorbeiführen, die ja eher in den Talgründen ange-
legt worden sind. 
 

 
Heutige Furt 
Extrem bestimmend waren in der Frühzeit der Straße die Furten und später dann die Fähren 
über die größeren Gewässer, wie Saale, Mulde, Elbe und Neiße - aber auch über die vielen 
kleinen Gewässer. Selbst so einen Bach wie beispielweise diesen hier zu durchqueren war 
nach starken Regenfällen ein Wagnis. 
Unfälle beim Durchqueren von Furten waren keine Seltenheit. Insofern orientierte sich die 
Via Regia in ihrer Frühzeit an den sichersten Gewässerübergängen. 
 

 
 
Karte Aurig / Herzog 
Hier zum Beispiel die Situation an der Elbe. Das früheste Dokumente zu einer Fernstraße in 
Sachsen von 983, dass den Elbübergang der Via Regia zwischen Belgern und Meißen als 
transkontinentaler Straße nach Osten betrifft, ist aus einer Zeit in der es noch keine Städte 
gab, die Bedürfnisse an den Straßenverlauf hatten.  
Im späten Mittelalter wurden neben Strehla und Boritz / Merschwitz  je nach Verfügbarkeit 
durch die Wetterlage mehrere Elbübergänge für den Weg nach Osten benutzt  Im Laufe der 
Zeit wurden diese beiden Übergänge fest. Strehla scheint um 1000 und danach bevorzugt 
worden zu sein. Seit der frühen Neuzeit wurde der Übergang bei Boritz stärker genutzt. 
Diese Karte der Altstraßenforscher Aurig und Herzog zeigt links im Bild die Elbübergänge. 
Der gestrichelte Bereich zwischen Elbe und Großenhain ist eine Wege-Korridorfläche in der 
sich die Wegeführungen öfters verlagert haben. 
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Boritz, Elbe 
 
Wie abhängig man von Fähren ist, wird erlebbar, wenn  keine kommt, und man gern weiter 
möchte. Hier die heutige Situation in Boritz an der Elbe, wo der Fährverkehr bereits seit den 
60er Jahren eingestellt ist. 
 
 

 
Ludwig IV.   
 
Der zweite Grund für die zeitliche Konstanz des Strassenkorridors, liegt im Straßen-
zwang und den Geleitrechten, die den Zollinteressen des Landesherrn und den Städten mit 
Geleitstationen dienten. Das Einhalten der „gerechten Straßen“ durch Fuhrleute war bereits 
von Kaiser Ludwig IV  im Jahre 1341 bei 50 Mark Strafe - in Gold-  vorgeschrieben. 
Sowohl die böhmischen Könige, denen bis 1635 die Oberlausitz gehörte, als auch die sächsi-
schen Kurfürsten hatten das allergrößte Interesse daran, den Verlauf der mit hohen Zöllen 
belegten  Straße in Ihren Ländern zu halten. Auch die daran gelegenen Handelsstädte, beson-
ders Leipzig, haben immer wieder allen ihren Einfluß geltend gemacht, dass sich der Verlauf 
nicht änderte. Dementsprechend gab es ständige Versuche der nordöstlichen Nachbarländer -
besonders des Kurfürstentums Brandenburg- Teile des Handels auf ihre Straßen oder die    
Oderschiffahrt zu verlagern, was dann erst mit der preußischen Anektierung von Schlesien 
tatsächlich gelang. Der Warenfluß über Leipzig verminderte sich um mehr als ein Drittel, was 
in Verbindung mit anderen Gründen letztendlich dazu führte, das Leipzig gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts sein Stapelrecht aufgab. Womit Leipzig – wie die Geschichte zeigt- gut gefahren 
ist, denn der danach freier florierende Handel war eindeutig zum Vorteil der Stadt. 
Durch die rigiden Streckenführungen und die Stapelrechte der Handelsstädte ergaben sich 
enorme Umwege, Verzögerungen und Kosten für die Händler und Fuhrleute, die selbstver-
ständlich versuchten auf den Schleifwegen ihr Ziel schneller und kostengünstiger zu errei-
chen. 
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Friedrich II  
In einer sächsischen Zoll- und Straßenordnung von 1462 wurde durch  Kurfürst Friedrich 
II . festgelegt, das Wagen, die von Osten nach Thüringen gingen, über Großenain und Oschatz 
gehen mussten. Großenhain war der Haupt-Zollort rechts der Elbe. 
Dabei gab es auch immer wieder legitime Abweichungen. Der große Frachtverkehr von 
Leipzig und Oschatz war z. B. längere Zeit auf die Muldenbrücken bei Grimma oder 
Eilenburg verwiesen, während der Weg über Wurzen für den leichteren Fracht- und 
Reiseverkehr bestimmt war. 
 
 
 
 

 
 
Kar ten Hohe und niedere Straße  
Hier haben wir eine Kartenskizze vom Ende des 15. Jahrhunderts, aus Prozessaktenmaterial, 
die den Verlauf der vorgeschriebenen Hohen Straße sowie der unter bestimmten Bedingungen 
auch legitimen Niederen Straße zeigt. Die Niedere Straße war zwar wesentlich länger, aber 
auch wesentlich kostengünstiger zu befahren. Das war nur gestattet, wenn man auf der Fahrt 
den Queiß -ein Quellfluß der Oder-  noch nicht berührt hatte. Rechts der Hohen Straße am 
Rand der Karte sehen Sie zur geografischen Orientierung das Riesengebirge eingezeichnet. 
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Karte Niedere Straße Putgzger   
 
Hier das ganze noch mal in einer etwas zeitgemäßeren Darstellung. 
 
 
 
 

 
Geleitsordnung 
 
 
Als dritte Ursache trug das Geleitsrecht zur Konstanz der Hohen Straße bei. 
Das bewaffnete Geleit war zur Zeit des sogenannten „Raubrittertums“ entstanden. Natürlich 
war auch Straßenraub durch gemeine Räuber nicht selten. Auf den unsicheren Straßen wurden 
Begleitreiter zum Schutz der Handelszüge eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen und zum 
Zweck gegenseitiger Hilfe bei den häufig vorkommenden Wagenschäden fuhr man in großen 
Kolonnen. Das Geleitsregal –sprich Geleitsrecht- unterstand dem Landesherren und war eine 
einträgliche Sache. Auch die Städte bereicherten sich am Durchgangsverkehr neben der Be-
herbergung und Versorgung der Fuhrleute mit Torzöllen oder Pflastergeldern.  
 
Neben dem berittenen Geleitschutz, dem sogenannten Lebenden Geleit, wurde später auch 
ein Totes Geleit eingeführt. Sinngemäß war das eine Versicherung, die im Schadenfall in 
Anspruch genommen werden konnte. Wie gut das im Ernstfall wirklich geklappt hat, würde 
mich interessieren. 
Ursprünglich waren beide Geleitsformen ein kostenpflichtiges Angebot. Weil es sehr einträg-
lich war, wurde es bald verpflichtend. Bis schließlich die Geleitsgelder so hoch wurden, dass 
sie den Handel mehr behinderten als unterstützten  
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Die allgemeine Unsicherheit auf den Straßen wurde trotz Geleiten erst 1506 durch Einfüh-
rung von allgemeiner Gerichtsbarkeit im Landstraßenverkehr behoben. 
Das Geleitsgeld hatte damit seine ursprüngliche Bedeutung verloren, wurde aber weiter für 
angebliche Strassenreparaturen durch die zuständigen Ämter erhoben. Je nach Warenwert 
oder Größe des Gespanns. Fußgänger waren in der Regel frei. Ärgerlich für die Reisenden 
war, dass augenscheinlich nur sehr wenig von dem Geld in eine reale Straßenpflege zurück-
floss. 
 
Schlussendlich war der Straßenzwang und das Geleit zu einer größeren Plage geworden, als 
die ursprünglichen Gefahren, vor denen die Reisenden geschützt werden sollten. 
Übertretungen des Straßenzwanges waren risikoreich – es wurden Geldstrafen verhängt, nicht 
unüblich war der Einzug von Waren und Fuhrwerk bis hin zu Freiheitsstrafen.  Zur Zeit Au-
gust Friedrich August I. z. B. mit 10 Thalern Strafe für jedes Pferd und bei Wiederholung 
mit Wegnahme des Gutes, der Pferde und des Wagens. 
 
In den Pestzeiten war der Straßenzwang durch verseuchte Gebiete natürlich nicht aufrecht zu 
erhalten. Manche der großen deutschen Handelshäuser verboten sogar vollständig den Besuch 
der Leiziger Messe.  
Z. B. der Elbübergang bei Boritz/Merschwitz war durch die Pest und später auch durch Cho-
lera öfter nicht passierbar. 
 
 
 

 
 
Fuhrwerk/Oschatz   
 
 
Wer war auf diesen Straßen unterwegs? 
Die Wagen der Fuhrleute mussten schon allein wegen der schlechten Strassenverhältnisse 
sehr stabil gebaut sein. Deutsche Wagen des 18. und 19. Jahrhunderts waren meist blau ge-
strichen und von einer großen, gewachsten Plane auf Reifbögen überdeckt. Zwischen den 
Hinterrädern hing ein Bremsklotz und die bei Radbrüchen notwendige Winde- der Wagenhe-
ber damaliger Zeiten. An der Seite baumelten die Laterne, die Dose mit dem Schmierfett und 
das Futtersieb. 
Die Tagesgeschwindigkeit wird mit 3 - 4 Meilen angegeben, also maximal 36 Kilometer. 
Für die Zeit vor der Erfindung der Lenkachse müssen wir also von noch kürzeren Tagereisen 
ausgehen. 
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Fuhrmann 
Die Fuhrleute trugen einen bis in die Knie reichenden blauen Kittel und Lederhosen. 
Die Fuhrleute sagten nicht übrigens nicht „ich fahre die Straße“ sondern „ich baue die Stra-
ße“ 
Aus der vergangenen Welt der Fuhrleute ist uns bis heute einiges in den Bildern der Um-
gangssprache erhalten geblieben, wie z.B.: hochfahrend, großspuriges Wesen, die Karre 
steckt im Dreck, tüchtig ins Geschirr gehen, sich ordendlich ins Zeug legen. Eine Sache 
kann gut eingefahren sein - oder sie ist im richtigen Gleis. 
 
 

 
Spurrillen 
Der Begriff Gleis stammt von den tief eingefahrenen Spurrillen, und nicht - wie man auch 
annehmen könnte- aus der Eisenbahntechnik.  
Die Handelstraße von Dresden nach Frankfurt/Oder, die bei Königsbrück die Via Regia 
kreuzt, hieß nach ihrer Beschaffenheit Frankfurter Gleis. 
So ähnlich wie hier werden große Streckenabschnitte der Via Regia ausgesehen haben. Ein 
Hauptgleis und eine Ausweichspur. 
 
Damit sind wir bei der Frage der  Straßenqualität. 
Wie breit sollte eine Reichsstraßen sein? Darüber gibt die Literatur die verschiedensten Aus-
sagen: „Mindestens so breit, wie ein über den Sattel gelegter Speer lang ist“. Aber - Wie lang 
ist ein Speer? Wie ich erfahren konnte, für die entsprechende Zeit etwa 3 Meter. Die groß-
zügigste Angabe forderte für Heerstraßen eine Straßenbreite, „dass dazwischen drei belade-
ne Rüstwagen mit gutem Zwischenraum fahren können.“  
Gebote werden erfahrungsgemäss nötig, wenn das Geforderte nicht eingehalten wird. Es wird 
die verschiedensten Formen nebeneinander gegeben haben.  
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Zürnerkarte Großenhain 
 
Für die Spätzeit der Via Regia/Hohen Straße in Sachsen im 18. Jahrhundert können wir wohl 
überwiegend von einer zweigleisigen Straße ausgehen. Die allererste Karte, die Adam Fried-
rich Zürner 1711 vom Amt Großenhain veröffentlicht hat, zeigt „Die privilegierte Hohe Land- 
und Heerstraße aus der Schlesien nach Leipzig“ zweispurig. Das wohl nicht nur, um den hö-
heren Rang zu den einspurig gezeichneten Straßen deutlich zu machen, sondern bildet ver-
mutlich die tatsächlichen Verhältnisse ab.  
In einem Artikel von 1922 über die ehemalige Hohe Straße bei Großenhain wird berichtet: 
„Auch wäre noch zu erwähnen, dass die alte Straße zwei Fahrwege hatte, die sich durch das 
Rechtsfahren ergaben und zwischen sich einen Rasenstreifen ließen, in dem später, als die 
Straße verfiel, die Lerchen friedlich nisteten“. 
Auch ansonsten ist dieser Kartenausschnitt aufschlussreich über die Straßenqualität der dama-
ligen Zeit. Die Legende sagt aus, das ein großes B wie Bergicht ein Abhang anzeigt, ein gro-
ßes M neben der Straße warnt: Vorsicht Morast, ein großes S zeigt sandige Strecken an und 
mit einem H sind bedenkliche Hohlwege bezeichnet. 
 
 

 
Hohlweg/Polen 
Die Hohlwege waren ein ernsthaftes Problem. Sie enstanden meist an Hanglagen mit wei-
chem Untergrund und waren auch deshalb unangenehm, wie sich in ihnen nicht ausweichen 
ließ. 
 
Hohlwege/Vogtland 
Für die archäologische Erforschung der Altstraßen sind vor allem die Hohlwege wertvolle 
Zeugen, die sich allerdings meist nur in Landschaften erhalten haben, die nicht intensiv ge-
nutzt werden, wie Wälder. Auf dieser Skizze lässt sich beispielhaft gut erkennen, wie bei Be-
darf einfach neue Wege eingefahren wurden, wenn die alten nicht mehr tauglich waren. 
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Straßenbauarbeiter 
 
Bis in die Zeit von Friedrich August I. war das sächsische Straßenetz in äußerst schlechtem 
Zustand.  Die reichlich eingenommen Zölle und Geleitsgelder kamen, so gut wie nicht dem 
Straßenbau zugute.  
Bei morastigen Strecken wurden die Straßen üblicherweise mit Holzlagen befestigt. Steine 
fanden selten und eher aus Sparsamkeitsgründen Verwendung. Erst ab 1712 ist in Sachsen auf 
Betreiben des Geleitsinspektors Martin Lucius eine vermehrte und systematische Verwen-
dung von Steinen im sächsischen Straßenbau dokumentiert. 
 
 
 

 
Medallie -  Friedrich-August I . 
 
Von Martin Lucius konnte ich leider kein Bildnis auftreiben. Hier sein oberster Dienstherr. 
Auf dieser Medallie wird Friedrich August I. für die Verbesserungen des Straßenwesens ge-
ehrt. Daneben war auch die sächsische Wegweisung für die Zeit sogar richtungsweisend.  
Rechts sehen wir verschieden Varianten der Wegsäulen. Im Hintergrund die älteren Formen, 
im Vordergrund eine der steinernen Postmeilen-Distanzsäulen. 
 
 
 

 
Zürner   
Die Grundlagen für das Setzen der Postmeilensäulen sind Adam Friedrich Zürner aus Skas-
sa zu verdanken, der durch die zweite große sächsische  Landesvermessung mittels eines 
Messwagens Grundlagen für eine zuverlässigere Kartografie schuf. Vor Zürner waren Karten, 
auf denen Straßen eingezeichnet sind, eher die Ausnahme. 
 



 18 

 
 

 
Hussiten   
 
 
Da  wir über die hohe Heer- und Landstraße sprechen, sollte ich die Heeresbewegungen nicht 
ganz vergessen zu erwähnen. Genauso schnell, wie die eigenen Truppen das gegnerische 
Land erreichten, konnte auch der Gegner ins eigene Land vorrücken. Insofern war die Siche-
rung der Straßen außerordentlich wichtig. Mit dem Entstehen der Straße hängen also auch 
viele deutsche Burgengründungen zusammen. Wie Beispielsweise vorhin schon erwähnt die 
Burg Leipzig.  
Aus der Zeit vor der deutschen Ostexpansion zeugen besonders in der Oberlausitz noch viele 
slavische Burgen im der Nähe der  Straße davon, dass diese bereits damals gegen Heeresbe-
wegungen gesichert wurde. 
Mit Sicherheit haben sich hussitischen Truppen auf den sächsischen Heerstraßen bewegt und 
auch im den 30 jährigen Krieg gehen viele Verwüstungen auf die Nähe zur Heerstraße zurück. 
 
 
 
 

 
Napoleon 
 
 
Der letzte große Feldzug, bei dem die Via Regia eine große Bedeutung spielte, war Napoleons 
Angriff von Russland. Sowohl beim Hinmarsch wie auch auf dem Rückzug. Hier sehen wir 
die geschlagene Armee auf dem Rückweg. 
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Begegnung   
 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor die Straße zwischen Breslau und Leipzig für den Ost-
West-Handel massiv an Bedeutung, da nach Aufgabe des Straßenzwanges schnellere Weg-
verbindungen zur Verfügung standen, zum Beispiel die Strecke Nürnberg – Schlesien über 
Dresden. Der Bau von Eisenbahnen, die Güter schneller und viel wirtschaftlicher transportie-
ren konnten, leitete dann das eindeutige Ende der Hohen Straße ein.  
 
Als letztes der Straßenprivilegien wurde übrigens das Chausseegeld und der Brückenzoll erst 
1885 endgültig abgeschafft. 
 
 

 
Schwartz-Karte 
 
Abschließend möchte ich nun noch kurz über den Stand der Kenntnis der historischen Strek-
ken der Via Regia in Sachsen berichten. 
 
Der Anerkennung der Via Regia  als Kulturstraße des Europarates liegt selbstverständlich 
eine Beschreibung  des Verlaufes mit einer Liste der bedeutenden Städten an der Straße 
zugrunde, die meines Wissens von Dr. Fischer von der Thüringischen Via-Regia-Initiative 
erarbeit worden ist. Insofern könnte man glauben, dass die weitere Feststellung der histori-
schen Strecken relativ unproblematisch sein sollte. 
Das ist zum Teil auch richtig. In königlich böhmischen und kurfürstlich sächsischen Manda-
ten wurde über Jahrhunderte die Strecke wiederholt festgelegt. Benannt wurden darin aller-
dings immer nur die Hauptgeleitsorte, bzw. die  Furten oder Fährorte. 
Bis Herbst letzten Jahres war für mich das Non Plus Ultra -was das Kartenmaterial betrifft- 
die Übersicht über die Via Regia von Johannes Schwarz von 1732, welche die zu diesem 
Zeitpunkt legitimen Strecken zeigt.  
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Schwartz -Auszug Mulde Elbe A 
 
Die Karte reicht von Weissenfels bis Breslau. Beginnen wir in Lauban. Wenn wir der roten 
Linie von rechts nach Links folgen zeigt die Karte sehr ausführlich die meisten Otschaften 
auch zwischen den Hauptgeleitsorten, worauf wir jetzt aber nicht näher eingehen wollen. 
Die weiteren Hauptorte sind Görlitz, Bautzen, Kamenz, Königsbrück und Großenhain. 
 

 
Schwartz -Auszug Mulde Elbe B 
 
Ab Oschatz und Leipzig wird die Karte dann leider extrem schematisch, fast wie mit dem 
Lineal gezogen und gibt außer den Muldenübergängen keine Auskunft über Details.  
 
 

 
Zürnerkarte von 1725 
 
Im Herbst letzten Jahres bin ich dann auf eine Handzeichnung Zürners von 1725 aufmerksam 
geworden, die den selben Bereich wie die Karte von Schwartz abdeckt, dabei aber wesentlich 
mehr Aufschluss zu den Strecken zwischen Mulde und Elbe gibt. 
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Detail Zürnerkarte 
 
Zum Abgleich dieser Informationen mit dem umfangreichen Kartenmaterial späterer Zeit 
könnte ich Ihnen jede Menge spannender Details erzählen, aber ich glaube, jetzt ist eher der 
Zeitpunkt um zum Ende dieses Programmpunktes zu kommen. Bei Bedarf gebe ich Ihnen 
gern per E-Mail Auskunft. 
 
 
 

 
VLS-Interaktive Karte 
 
Zumindest für die Spätzeit der Via Regia  haben wir inzwischen ein relativ sicheres Bild ihres 
Verlaufes gewinnen können. Unter der angegebenen Internetadresse können Sie die Strecken 
in Ruhe genauer untersuchen und nach Belieben hineinzoomen. Die Auffächerung der Strek-
ken ist etwas verwirrend, erklärt sich aber als Zusammenschau aller als relativ sicher anzu-
nehmender Strecken aus verschiedenen Zeiträumen.  
 
 

 
VLS-Interaktive Karte mit Einblendung 
 
Hier habe ich die älteren Strecken dunkel gefärbt. Natürlich sind sie nicht zeitgleich außer 
Dienst gestellt worden. Eine zusätzliche Funktion der interaktiven Karte könnte vielleicht 
zukünftig auch Auskunft darüber geben, wann die Strecken von Bedeutung waren. 
Ich möchte betonen, dass ich diese Karte nicht als endgültig verstehe. Es ist davon auszuge-
hen, dass sie zukünftig Erweiterungen bekommen wird und dass Teilstrecken noch modifi-
ziert werden. 
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viaregia-sachsen.de 
Wenn Sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, kann ich Ihnen zwei Internet-
adressen sehr empfehlen: die bereits erwähnte Homepage der sächsischen Via Regia-Initiative 
die vom Verein „Via Regia - Begegnungsraum – Landesverband Sachsen e.V. getragen wird. 
Hier finden Sie eine Menge aktuelle Informationen darüber, was sich gegenwärtig zu diesem 
Thema in Sachsen tut. 
 
 

 
via-regia.org   
via-regia.org  ist die Internetpräsenz der Thüringischen Via Regia-Initiative. Sehr reich an 
Informationen zur Geschichte der Straße und zum multinationalen Kulturstrassen-Thema. 
 
ENDE 
Und damit wären wir nun tatsächlich am Ende angelangt.  
Ich hoffe, Sie haben einige neue Informationen und Eindrücke gewinnen können, so dass Ih-
nen die Zeit nicht zu lang geworden ist und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 

 


