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Aus der Geschichte des Kasseler Zolls.
Von A. Woringer.

Zu denjenigen Gebieten unserer hessischen Ge
schichte, auf denen kaum Vorarbeiten gemacht sind,
viel weniger eine umfassende Darstellung vor
handen ist, gehört die für die Beurteilung des wirt
schaftlichen Lebens des Landes so hochwichtige
Geschichte der Abgaben aller Art und vor allem
der Zölle, die ja nicht nur in der Neuzeit eine
so bedeutende Rolle im politischen und wirtschaft
lichen Leben des deutschen Volkes spielen, sondern
auch schon im Mittelalter in mannigfacher Be
ziehung von Einfluß auf die Geschichte des Landes
und der einzelnen Orte, wie überall in Deutsch
land. so auch hier in unserm Hessenlande waren.
Auch der Zoll zu Kassel, einer der wichtigsten des
Landes zu Hessen, hat noch keinen Geschichtsschreiber
gesunden, und es ist mangels der archivalischen
Vorarbeiten zur Zeit noch kaum möglich, eine
völlige Übersicht über seine Entstehung und seine
Entwickelung im Laufe der Jahrhunderte zu geben.
Ich kann dem Leser deshalb auch nur einzelne
Bilder aus der Geschichte des Zolls zu Kassel bieten
und muß um Nachsicht bitten, wenn auch diese in
manchen Punkten unvollständig erscheinen.

Die älteste Nachricht, die wir von einem Zoll
im Kasseler Tale, wenn auch nicht in Kassel selbst
haben, stammt aus dem Jahre 1019. Damals

wurde der Zoll noch wie zur Zeit der Karolinger
als ein Regal des Kaisers betrachtet, und nur
dieser war berechtigt, auf sein Recht der Zoll
erhebung zu gunsten einzelner Reichsstände oder
selbst Privater zu verzichten. Nun hatte Kuni
gunde, die Gemahlin Kaiser Heinrichs II., eine

-geborene Gräfin von Luxemburg, eine besondere
Vorliebe für den malerisch in engem Waldtale
gelegenen kaiserlichen Gutshof Kaufungen gefaßt,
den sie wohl auf einer der Reisen ihres Gatten
kennen gelernt hatte. Sie war bekanntlich eine
sehr fromme Dame und gründete deshalb an ihrem
Lieblingsorte, dem Hofe Kaufungen, in den ersten
Jahren des 11. Jahrhunderts ein Nonnenkloster,
dem sie sehr gewogen blieb und in das sie nach
dem Tode Heinrichs II. im Jahre 1025 selbst ein
trat. Heinrich gab ihren Wünschen, dieses Kloster
mit Gütern und Rechten auszustatten, gern nach.
So schenkte er denn im Jahre 1019 durch eine
zu Paderborn nach dem 6. Juni ausgestellte Ur
kunde dem Kloster Kaufungen die Kirche St. Io-
hannis des Täufers zu Wolfsanger mit allen ihren
Besitzungen und verlieh dem Kloster zugleich das
Recht, in Wolfsanger am Johannistage, in Kau-
sungen selbst aber am Tage der Kreuzeserhöhung
einen dreitägigen Martt abzuhalten und den Zoll


