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eine Schifffahrtsordnung für die gesammten
Fuldaschiffer erlassen und auf deren Fahrten eine
gewisse Reihenfolge beobachtet werden. Dagegen
erhoben aber die Hersselder Schiffer Ein
sprache. Sie erklärten, von je her Früchte und
Kaufmannsgüter aus dem Fürstenthume Hersfeld
nach Kassel gefahren zu haben, ohne mit den
übrigen Fnldaschiffern zu irgend einer Gemein
schaft verbunden zu sein. Von der Reihefahrt
wollten sie ebenfalls nichts wissen. Die Hers
felder hintertrieben so die Gründung einer
Innung, die die gesammten Fuldaschiffer umfaßt
hätte.

Der damalige Landgraf Friedrich I., der ja
zugleich König von Schweden war, behielt aber
die Schifffahrt im Auge. Er sorgte dafür, daß
die Fischer mit ihren „Ohlfächen" wieder eine
Ruthe breit vom Ufer fern blieben und Raum
für die Boote ließen. Er veranlaßte die Be
schneidung der Uferbänme, damit sie den Linien
zug der stromaufwärts fahrenden Kähne nicht
aushielten, und ließ den Sand ans den Fahr
rinnen entfernen?)

Aus diese Weise konnten die alten wohlhabenden
Schifferfamilien ihr Gewerbe noch fortsetzen, wenn
es auch nicht mehr so gewinnreich wie in früheren
Jahren war.

Selbst der siebenjährige Krieg, der in Hessen
den Wohlstand so vieler Menschen zu Grunde
richtete, brachte der Binnenschifffahrt keinen Schaden,
vielmehr Gelegenheit zu besserem Verdienste.
Massenweise wurden Nahrungsmittel für die
Soldaten und Heu, Stroh und Hafer für die
Pferde zu Wasser nach den Mittelpunkten der
Heeresverwaltung geschasst, besonders nach Kassel,
Münden und Hameln. Eine Zeit lang schienen
sogar die vorhandenen Kähne nicht einmal zu
genügen. Die Franzosen bauten daher, natürlich
auf Kosten des hessischen Landes, eigene Fracht
schiffe für den Kriegsverkehr. Aber schon gegen
Ende des Jahres 1757 wurden sie wieder meist
bietend verkauft. In Melsungen fanden sich
drei Schiffer, die je eins für 92—97 Thaler
erwarben und sofort bezahlen konnten.**)

Um so auffälliger ist der Niedergang der
Schifffahrt nach dem siebenjährigen Kriege. Der
Zndrang zum Berufe wurde offenbar zu stark. In
dem kleinen Melsungen lebten allein 50 Schiffer-
amilien; der zehnte Theil aller Einwohner wollte

*) Verfügungen born 17: Okt. 1730, 29. Januar 1737,
6. Nov. 1739 in den Hess. Landesordn. II, 16, 483, 617.

*) Der Anschaffungspreis war beinahe doppelt so hoch
gewesen. Akten von 1757—61 im Marburger Staats
archiv.

durch Schifffahrt und Flößerei sein Leben fristen?)
Wie war das möglich? Im Lause der Zeit
mußten sich viele Schiffer nach einer Neben
beschäftigung umsehen, zumal da im kalten Winter
die Flüsse zufroren, und die unfreiwillige Muße
sich manchmal lange ausdehnte. Da es noch
keine Gewerbesreiheit gab, siel es nicht so leicht,
einen passenden Nebenberuf zu finden. Ins
besondere versagte die Negierung ihre Erlaubniß
dazu, daß die Frau des Schissers einen kleinen
Kramhandel begann?*) Und der Stromverkehr
nahm immer mehr ab. Was hals es, wenn der
Landgraf Friedrich II. in seiner Fischordnung
(vom 18. April 1777) noch einmal daran er
innerte, daß die Aalfünge genügend Raum für
die Schifffahrt lassen müßten, damit die Schiffer
keine Ursache zur Klage hätten!***) Dem ge
sammten Handel und Verkehre fehlte es an einem
frischen, fröhlichen Emporblühen, ff) Um das
Jahr 1786 fuhr nur uoch ungefähr alle Woche
einmal ein Frachtschiff die Fulda hinaus und
hinab, von Kassel nach Rotenburg und Hersfeld
und umgekehrt, ffff)

Leider brachte der letzte Landgraf und erste
Kurfürst von Hessen, Wilhelm IX.. der dem
Gewerbefleiße große Aufmerksamkeit schenkte, der
Schifffahrt nicht dasselbe Verständniß entgegen.
In seiner Verordnung über den Wasserbau (vom
29. Dezember 1789) findet die Schifffahrt be
zeichnender Weise gar keine Erwähnung.ffffff) Als
im Januar 1795 die Naturgewalten den armen
Schiffern auch noch übel mitspielten, und sechs
Melsunger Fahrzeuge vom Treibeise der Fulda
vernichtet wurden, da lehnte Wilhelm jede Unter
stützung der Schiffer ab?ff) Ob es unter den
obwaltenden Umständen zu einem Neubau aller
Boote kam, ist recht zweifelhaft. .Schon zehn
Jahre später wurde nicht ohne Grund der gänz
liche Untergang der Fuldaschifffahrt in den
kleineren Städten vorausgesagt ff*); nur der Hers
selder Güterschifffahrt traute man eine längere
Lebensdauer zu, da die Hersfelder Schiffer noch
immer ihr herkömmliches (aber vermuthlich niemals

*) Till, Nachrichten von der Stadt Melsungen. 1805.
Handschriftlich auf der Kasseler Landesbiblivthek und dem
Melsunger Nnthhause.

**) Akten tut Marburger Staatsarchiv.
***) Hess. Landesordn. VI, 88.

t) Die Einnahmen der Stadt Melsnngen ans dem
Brücken- tmd Wegegelde verminderten sich in den Jahren
1766—77 von 60 auf 36 Thlr. Melsunger Stadtbnch
von 1753 an.

1?) Melsunger Katastcrbnch von 1786.
ftt) Hess. Landesordn. VII, 383—385.
*t) Akten int Marburger Staatsarchiv. M. St. 2859.
t*) Till, Nachrichten von der Stadt Melsungen. 1805.


