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auf Bitte» seiner Mutter Sophie und mit Ein
stimmung seiner Gattin Elisabeth und seiner Brüder
Heinrich Raspes IV. und Konrads das Kloster
Kaufungen und 1217 das Kloster Weißenstein
mit Zollfreiheil. Ebenso befahl Landgraf Heinrich
Raspe von Thüringen am 10. Juli 1229 seinen
Beamten in Eisenach. Kreuzburg. Allendorf, Kassel
und Münden, die Schiffe des Klosters Lippolds-
berg frei und ohne Zoll auf der Werra und Fulda
passieren zu laffen. Hier finden wir an der Fulda
die Zölle zu Kassel und Münden noch friedlich
nebeneinander genannt, bald sollte aber das Ver
hältnis zwischen beiden Städten arg getrübt werden.

Die Kaffeler Bürger trieben damals einen leb
haften Handel mit Salz. das sie auf der Fulda
nach Münden und dann die Weser hinab nach
Norddeutschland brachten, mit welchem Handel ein
nicht unbedeutender Verdienst verbunden war. Auch
andere Erzeugniffe des Heffenlandes wurden in
Kaffel zum Verkauf in den Landen an der unteren
Weser zu Schiff gebracht. Es waren hauptsächlich
Getreide. Leinwand, Früchte, irdene Geräte, Mühl
steine, Dielen und Balken, eichenes Bauholz usw.
Dieser Handel Kaffels war den Mündenern schon
lange lästig, sie suchten ihn deshalb zu vernichten
oder doch wenigstens schwer zu schädigen. Dazu
boten nun die politischen Verhältnisse um die Mitte
des 13. Jahrhunderts ihnen eine erwünschte Ge
legenheit. Als im Jahre 1247 Landgraf Heinrich
Raspe von Thüringen gestorben war und mit ihm
das thüringische Landgrafenhaus sein Ende ge
funden hatte, besetzte Herzog Otto daS Kind von
Braunschweig die Stadt Münden. Auf Grund
welchen Rechtes es geschah, läßt sich mit Sicherheit
nicht nachweisen. Die Mündener Bürger unter
warfen sich ihm aber gutwillig und der Herzog
war für dies Entgegenkommen gern bereit, der
Stadt ihre alten Rechte und Privilegien zu be
stätigen und neue zu bewilligen. Unter diesen neu-
bewilligten Rechten war das bedeutendste und wich
tigste das Stapel recht. Dieses im Mittelalter
und sogar bis in die Neuzeit hinein vielfach in
Anwendung befindliche Recht zwang die Kaufleute,
die einen damit ausgestatteten Ort berührten, ihre
Ware»» daselbst eine Zeitlang oder überhaupt zu
dem am Orte übliche«! Preise feil zu bieten. »Ein
solches Stapelrecht beanspruchten nun die Mündener
auf Grund einer ihnen von Herzog Otto dem Kind
unterm 7. März 1246 verliehenen Urkunde. Hier
nach mußten alle Fuhrwerke, von woher sie auch
konimen mochten, ihre Ladungen in Münden zum
Verkauf niederlegen, „damit daraus", wie es in
der Urkunde heißt, „die Stadt gebessert werde".
Wenn auch dieses Stapelrecht sich dem Wortlaute
der Urkunde nach auf alle in Münden ankommen

den Waren bezog, so war es in Wahrheit doch
fast allein gegen den Kaffeler Handel gerichtet.
Denn zu Lande war der Frachtverkehr durch das
bergige und damals fast unwegsame Hinterland
Münden« höchst unbedeutend und der Verkehr von
Handelsschiffen auf der Werra war auch nicht
weit her. Der Kaffeler Handel aber, der auf der
Wafferstraße der Fulda, wie bereits oben bemerkt,
den Norden Deutschlands aufsuchte, wurde durch
die Maßregel schwer betroffen. Neuere Forschungen
ergeben freilich, daß es «nit der Echtheit der Ver-
leihungsurkunde recht windig aussieht. Es ist nicht
ausgefchloffen, daß sie gefälscht ist; mindestens ist
ihr Datum nicht richtig. Ein neuerer Schrift
steller steht deshalb nicht an. das Stapelrecht als
von den Mündenern erschlichen zu bezeichnen. Dem
mag nun sein, wie ihm wolle, jedenfalls wurde
durch die streng gehandhabte Ausführung des
Stapelrechts der Kaffeler Handel schwer geschädigt,
da es den Mündenern nun freistand, die guten Ver
dienst versprechenden Waren den Kasseler Handel
treibenden zum Mündener Marktpreise abzukaufen
und das in Aussicht stehende Geschäft selbst zu
machen. Man muß diese Schädigung in Kassel
sicher schwer einpfunden haben; trotzdem finden
wir in der nächsten Zeit nichts, «vas auf das Er
greifen von Gegemnaßregeln deutet. Erst volle
70 Jahre später, im Jahre 1316, tritt Landgraf
Otto von Hessen in einer uns erhaltenen Urkunde
den Mündenern entgegen. Nachdem er in dieser
erwähnt hat, wie übermäßig hart und strenge seine
Getreuen von Kaffel in der am Ufer der Werra
und Weser gelegenen Stadt Münden behandelt
würden, indem jeder Kaffeler Schiffer genötigt sei.
wenn er an Münden vorüberfahre, dort die Hälfte

- seiner Ladung Soodener Salzes niederzulegen und
zum Verkauf zu bringen, wobei sie, von der Be
lästigung abgesehen, nicht unerhebliche Einbuße zu
erleiden hätten, verordnet er, un« dieser schweren
und unerträglichen Einrichtung «nit Mitteln zu
begegnen, die jener an Schärfe nicht nachstünden,
daß alle und jeder Bürger der Stadt Münden,
wenn sie mit Wert und Waren Kassel passieren,
die Hälfte davon in Kaffel niederlegen und dort so
lange belassen sollen, bis sie verkauft sind, während
sie mit der anderen Hälfte hinziehen «nögen. wohin
sie wollen. Und diese Ordnung soll feststehen und
dauern, bis die Bürger von Münden die ihrige, die
dem Landgrafen und seinen Bürgern so lästig ist,
wieder aufheben und vernichte««. Großen Erfolg hat
diese Maßregel wohl ka««m gehabt, denn der Handel
der Kaffeler flußabwärts war sicher bedeutender als
der der Mündener flußaufwärts. Sie litten deshalb
keine arge Not durch die hessische Zwangsmaßregel
und ihr Stapelrecht blieb i«ach wie vor bestehen.

(Forts. folgt.)


