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Wir sind die ‚ebsch Seit’. 
Klärung eines lang anhaltenden Streits zwischen Mainz 
und Wiesbaden 
 
Von Walter Goertz 
 
‚Ebsch’, auch ‚epsch’, oder auch ‚äbsch’ leitet sich nach 
dem Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 
1854 bis 1961 von ‚äbich’ ab. Aus äbich wurde im 
hessischen Sprachgebrauch ‚epsch’ und weiterhin  
‚ebsch’. Nach den Gebrüdern Grimm bedeutet das Beiwort 
ebsch ‚abstehende, zurückstehende, verkehrte und linke’. 
Das Hauptwort dazu könnte heißen Land, Gegend, aber 
auch Wasserfläche. 
Zur Klärung des jahrzehntelangen ‚völkerpolitischen 
Streites’ ganzer Volksgruppen an sich gegenüber-
liegenden Flusslandschaften, besonders am Rhein und 
besonders zur Karnevalszeit, muss jetzt ein Abschnitt des 
Transportes von Waren auf Schiffen, auf Flüssen und 
Kanälen beachtet werden: die Treidelschifffahrt auf dem 
Rhein. Hierbei wurden Waren und Tiere auf Schiffen, ohne 
Motorantrieb, durch Pferde oder Menschen zu Berg, 
flussaufwärts, gezogen - getreidelt. Nach Ulrike Stursberg 
‚Innovationen auf dem Rhein’ entstand die Treidelfahrt im 
8. und 7. Jhdt. v.Chr. auf  Euphrat und Tigris, wurde von 
den Phöniziern, Griechen und Römern übernommen und 
von letzteren  während ihrer Besatzungszeit, ab dem Jahr 
50 v. Chr., an Rhein und Mosel eingeführt. Ab dem 8. und 
9. Jhdt. wird das Treideln auf dem Rhein erstmals in 
Reiseberichten erwähnt. Im 14.Jhdt. wurden verstärkt 
Waren auf dem Rhein getreidelt, weil es kaum geeignete 
Straßen für den Warentransport gab und die Schiffstonne 
Ladung nur 1/10 des Landtransportes kostete. Im 16.Jhdt. 
kam noch der verstärkte Warentransport aus Übersee 
dazu. Getreidelt wurde, je nach Schiffsgröße, mit mehreren 
Pferden  oder Menschen. Bekannt als Treidelknechte oder 
auch ‚Halfen’. Besonders an Stellen mit starker Strömung -
Binger Loch- waren noch bis 1920 die Halfen im Einsatz.  
Unterwegs waren Pferde und Menschen auf den schon 
von den Römern eingerichteten, bis zu 3,5 m breiten 
Leinpfaden auf beiden Seiten eines Flusses. Abhängig war 
die Lage des Leinpfades, in Bezug auf die Uferseite, von 
den zu erreichenden Umschlagplätzen –Städten -, 
Einmündungen von Nebenflüssen, Innen- und 
Außenkurven des Flusses mit unterschiedlichen 
Flussmetern und Strömungen, etc..Ein Pferdetreidelzug ‚zu 
Berg’ legte 30 bis 40 km/Tag zurück. Eine Fahrt von Köln 
nach Mainz dauerte ca. 8 Tage. Die Talfahrt nur 4 bis 5 
Tage, nur mit Rudern oder Segel. Treidelschifffahrt wurde 
auf dem Rhein noch bis ca. 1860 betrieben. Das Aus kam 
mit dem Auftreten der Dampfschiffe auf dem Rhein, die 
schneller und günstiger transportieren konnten. Als erstes 
Dampfschiff durchfuhr die holländische ‚de Rijn’, später 
‚Friedrich Wilhelm’, mit 180 PS Maschinenleistung am 26. 
September 1825 die Bergstrecke am Mäuseturm.  
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Was haben aber ‚ebsch Seit’, ‚schäl Sick’ im 
Köln/Düsseldorfer Raum, und Treidelfahrt mit 
Leinpfad miteinander zu tun? 
Wer die erste Idee hatte,  beide Begriffe zu kombinieren, 
ist nicht belegt. Aber Michael Dietz hat in seinem Artikel 
‚Die ebsch Seit’ im Heimatbuch des Landkreises Mainz-
Bingen 2017 anschaulich dargelegt, welche fünf falschen 
Behauptungen hierzu kursieren: 1. die Treidelfahrt hätte 
wegen der Sonnenblendung der Pferde nur morgens 
stattgefunden.  2. Die ‚ebsch Seit’ ist die Flussseite, die 
keinen Leinpfad hat. 3. Die ziehenden Pferde hatten an 
dem Zaumzeug – Halfter - eine Augenscheuklappe auf der 
Seite, die zur Sonne zeigt. 4. Vom Ufer aus gesehen, ist 
die Scheuklappe immer auf der linken Seite des 
Zaumzeuges angebracht gewesen.  5. Auf dem Treidelweg 
unterhalb von Mainz, trugen die Pferde die Scheuklappe 
vor dem rechten Auge, weil unter Mittag die Sonne von 
rechts - Süden, Rheinhessen - gekommen ist. 
 
Wie schon geschrieben, wurde der Leinpfad je nach 
Vorteilen links- oder rechts-rheinisch - flussabwärts 
gesehen, wie festgelegt - eingerichtet.  
Der Engländer William Crowne hat in seinem 1636 
erschienenem Buch ‚Blutiger Sommer’ eine Deutsch-
landreise des ‚recht ehrenwerten’ Thomas Lord Howard 
während des 30 jährigen Krieges beschrieben. Lord 
Howard war im Auftrag seines Königs, Wilhelm IV von 
England, unterwegs nach Regensburg und Wien, um für 
die Erben des verstorbenen ‚Winterkönigs’ Kurfürst 
Friedrich V von der Pfalz ‚die Wiedereinsetzung in ihre 
angestammten Würden und Besitztümer zu erlangen’. 
William Crowne und der Federzeichner Wenzel Hollar  
begleiteten den Lord auf der Reise, die teilweise als  
Treidelfahrt auf dem Rhein geschieht und genau festhält, 
an welchem Ort auf welche Rheinseite der Wechsel, 
genannt ‚Überschlag’, erfolgte. Für den Flussbereich 
Bingen nach Mainz ist zu lesen:‚Wir kamen nach Bingen –
linksrheinisch -, Hund dann nach Rüdesheim - Überschlag 
nach rechtsrheinisch -, ..von dort kamen wir nach 
Geisenheim, Eltville und Walluf, H dann überquerten wir 
den Rhein - Überschlag nach linksrheinisch - und 
gelangten an das andere Ufer, Hschließlich erreichten wir 
Mainz, eine große Stadt’. Dargestellt ist die Situation in 
Walluf in einem Holzstich um 1870 von G. Franz aus dem 
Buch von Klaus-Peter Dietel ‚zu des Rheins gestreckten 
Hügeln’,  
Rechts ist ein Leinenreiter mit 2 Pferden zu sehen, beide 
Pferde tragen ein Zuggeschirr mit Haken, befestigt am 
Halsgeschirr - ‚Kumet’ - zur Aufnahme des Zugseils zum 
zu treidelnden Schiff. Ein weiterer Leinenreiter - ‚Halfe’ -
führt ein drittes Pferd herbei. Ein dritter Halfe erhält 
Proviant . Alle Halfen tragen lange Stulpenstiefel für die 
Ausübung ihres Berufes, zum Schutz vor Seilen und zum 
Einsatz im Wasserbereich. Interessant ist noch die im 
Hintergrund auf Land sitzende Schiffsmühle mit seitlichem 
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‚Wellbaum’ mit 3 ‚Mühlrädern’ zum Antrieb durch das 
Rheinwasser, wenn die Mühle im Rhein verankert ist. 
Eingetragen ist der Leinpfad linksrheinisch bei Mombach, 
unterhalb Mainz in der Karte der Rheinlande, 1 – 25.000, 
von 1803 – 1820.  
 
Fazit: werden ‚ebsch’, aus ‚’äbisch’, und ‚Leinpfad’ 
zusammen betrachtet, dann ist nach dem Wörterbuch der 
Gebr. Grimm das Beiwort ‚verkehrte oder linke’ zutreffend. 
‚Linke’ ist gem. Gebr. Grimm von Lateinisch ‚sinister’, 
gleich links, abgeleitet und damit hier, wie erläutert, nicht 
zutreffend. Aber ,verkehrte’ als Beiwort in Verbindung mit 
einem Hauptwort würde passen. Bezogen auf den links-
rheinischen Leinpfad ab Mombach stromauf, wäre auf der 
rechten Seite das Land Rheinhessen gewesen, die 
tatsächliche, richtige Seite und nach dem Sprachgebrauch 
der Leinenreiter und der ‚schiffigen’ Männer auf der linken 
Seite des Leinpfades die ‚verkehrte’ Seite, Landschaft, 
oder Fluss. In diesem Fall die rechtsrheinische Seite des 
Rheins  mit Wiesbaden. Zum Trost für Wiesbaden kann 
eingewendet werden, dass bei den Gebr. Grimm nur das 
Beiwort erklärt wird und kein Zusammenschluss mit einem 
Hauptwort. Auf Ausgewogenheit bedachte Bewohner auf 
beiden Seiten des Rheines sollten ‚ebsch’ als Beiwort 
deshalb nur mit einem unverfänglichen Hauptwort 
benutzen. 
 
Ein Wort noch zu den oft zitierten Scheuklappen der 
Leinenreiterpferde auf der Augenseite, die zum Rhein hin 
zeigt. Pferde sind bekanntermaßen Fluchttiere und 
empfindlich gegen plötzlich auftretende Störungen, 
besonders in jungen Jahren. Sie sind  auch schreckhaft 
bei Lichtreflexen von Wasserflächen und augenschein-
licher Bedrohung durch Wasserstrudel. Hier dürfte sicher-
lich eine Scheuklappe auf der Wasserseite vor dem 
Pferdeauge zum entspannten Arbeiten beigetragen haben. 
Ein Indiz für die Ableitung des Wortes ‚ebsch’ ist es aber 
nicht, denn wie Ulrike Stursberg in ihrem Buch schreibt, 
gibt es keine Abbildung, die ein Leinenreiterpferd mit einer 
Scheuklappe zeigt. 
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Leinpfad linksrheinisch bei Mombach, unterhalb von Mainz 
im Jahr 1803 - 1820 
 
 
 

 
Treidelzug des Lord Howard auf dem Rhein, unterhalb Diebach – gegenüber von 
Lorch - im Jahr 1636         Federzeichnung von Wenzel Hollar 


