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In einer Zusammenstellung aus dem Jahre
1786 werden 60 Bäcker aufgezählt, bei weitem
die Höchstzahl aller genannten Gewerbe. 1563
erhielten sie ihre Zunftordnung, die Metzger
erst 1585. Die Leineweber, die im 16. Jahr
hundert wohl bestanden haben, baten, erst 1666
um einen Zunftbrief. Außerdem gab es Zünfte
der Schuhmacher, Seiler, Wollenweber und
Gewandfchneider. Lohgerber, Sattler und
Kürschner hatten sich in einer Zunft zusammen
geschlossen, ebenso die Schreiner, Wagner,
Schmiede, Nagelschmiede, Schlosser und Mau
rer. Streitigkeiten untereinander waren natür
lich an der Tagesordnung. Da die Tuchmacher
alle Wolle, die Leineweber allen Flachs, der
zum Verkauf angeboten wurde, beanspruchten,
kam es oft zu Mißhelligkeiten. Die Wollen-
weber duldeten nicht, daß die Krämer, nament
lich die Juden, Tuche feilhielten; die Schuster
beklagten sich, wenn ein Kaufmann Schuhe in
seinem Laden hatte. Mit den Juden gab es
am meisten Streit, weil sie als Hausierer alles
mögliche verkauften. So lebten die Kirchhainer
Wollenweber stetig im Kampf mit ihnen. Erst
1824 fand ein jüdischer Metzger Aufnahme in
die Metzgerzunft. Der strenge Zunftzwang
hatte anfangs sein Gutes, mußte aber in Zeiten
freierer Wirtschaftsentfaltung verderblich wir
ken. So hat die Gewerbefreiheit des 19. Jahr
hunderts den Zünften den Tod gebracht.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit haben wir
die Verfassung und Verwaltung der Stadt
hier im Zusammenhang behandelt und sind
dabei der Entwicklung weit vorausgeeilt. Keh
rer: wir zum Gründer Kirchhains zurück. Land
graf Heinrich der Eiserne war der Stadt in
mancher Hinsicht wohlgesinnt. 1360 soll er
ihr zwei Märkte verliehen haben. Beim Papste
Urban V. erwirkte er zwei Jahre, nachden:
Amöneburg Stift geworden war, am 7. Januar
1363 die Erlaubnis, in Kirchhain ein K a r-
nr e l i t e r k l o st e r bauen zu dürfen, wie in
Kassel bereits eins bestand. Die Stadt war
damals dem Deutschen Orden verpfändet, so
daß Schwierigkeiten bei der Ausführung des
Klosterbaues entstanden zu sein scheinen. Die
Karmeliter kamen nicht nach Kirchhain.

Am 30. Oktober 1370 sicherte der Landgraf
gemeinsam mit seinem Sohne Hermann dem
Deutschen Orden in seinem Gericht Kirch
hain weitgehenden Schutz zu. Er hatte Anteil
an der gemeinen Weide, war zur Zahlung von
Bede und Schatzung nicht verpflichtet und sollte
zum Brückenbau nicht herangezogen werden.

In der Woche vor Palnlarun: 1412 überfiel
Graf Heinrich von Waldeck, der Haupt
anstifter des Überfalles gegen Herzog Friedrich
von Braunschweig bei Kleinenglis 1400, im
Bunde mit den Ämöneburgern die Stadt und
brannte sie bis auf zwei Häuser nieder. Die
Kirche wurde schwer beschädigt. Landgraf Her
mann gestand daraufhin der Burg und der
Stadt auf 10 Jahre Zinssreiheit zu, und Lud
wig I. bestätigte 1414 (Juni 18) die Rechte der
Stadt, woraus die Bürgerschaft zwei Tage
später die Erbhuldigung leistete.

Zu den angesehensten Persönlichkeiten, die
aus Kirchhains Mauern hervorgegangen sind
und am Ende des Mittelalters gelebt haben,
gehört der Doktor des kanonischen Rechtes
Johann M e n ch e n. Die Familie Menchen
hat seit den siebziger Jahren des 15. Jahr
hunderts wiederholt den Posten des Bürger
meisters und die Stellen der Schöffen uud
Bedeherren besetzt. Johann hat wohl auf
der Universität Erfurt seine Ausbildung gesun
den und war frühzeitig in besonderen Aufträgen
an der Kurie in Rom tätig. Als Scholastikus
des Liebfrauenstiftes in Frankfurt vermittelte
er bei dem Kardinalpriester und Erzbischof von
Ravenna Bartholomäus einen Ablaßbrief für
die R o s e u k r a n z b r u d e r s ch a f t an der
Pfarrkirche seiner Vaterstadt. Frühzeitig be
kleidete er die Würde eines Scholastikus des
Stiftes in Fritzlar, dessen Propst er auch wurde.
Außerdem hatte er die Propsteien von St.
Severin in Köln, von St. Viktor in Tanten
und St. Stephan in Mainz, das Dekanat des
Mariengredenstiftes in Mainz und eine Chor
herrenpfründe an St. Aposteln in Köln inne.
Als Propst von St. Stephan wurde er zugleich
der Archidiakon des Oberlahngau-Bezirkes, der
engeren Heimat. Erzbischof Hermann von Köln,
ein hessischer Landgraf, ernannte ihn zu seinem
Kanzler. Auch seine Neffen Johann und Kon
rad hatte:: Kanonikate an St. Aposteln und
St. Severin in Köln. In seinem Streben,
möglichst viel und einträgliche Pfründen zu
bekommen, ist er ein Beispiel der mittelalter
lichen Psründenjäger. Aber er war auch ein
großer Wohltäter seiner Heimatstadt.

1502 wollte er den Brüdern vom hl.
Grab, die nach der Regel Augustins lebten
(auch Sepulkriner genannt), in Kirchhain eine
Niederlaftung gründen, die Jerusalem heißen
sollte. Aber auch diese Gründung ist nicht zur
Ausführung gekommen, offenbar wegen des
Widerstandes des Deutschen Ordens, der eine
Beeinträchtigung seiner Psarrechte fürchtete.


