
Das hessische Postwesen · bis zu Beginn des 
18. Jahrhunderts. 

Von 

Heinrich Haass. 

Kapitel 1. 

Botenwesen, Reiseposten, Reichstagsposten in 
Hessen-KasseL 

Für eine Darstellung der Ent\vickelung des hessischen 
Postwesens ist folgende traurige Tatsache bemerkens-
wert 1): Ein vor dem Jahre 1806 wegen Unterschlagung und 
Bücherfälschung entlassener preuioischer Postbeamter \vurde 
durch geheime Empfehlung bei der königlich-westfälischen 
Postbehörde des Königs J erome in Kassel angestellt. 
Dieser Beamte hat in der Voraussetzung, daß die Akten 
für die Neugestaltung der Dinge doch nichts nützen würden, 
zumal seine V argesetzten weder Deutsch lesen konnten, 
noch lernen mochten, um Raum in den Geschäftszimmern 
zu gewinnen, die Akten, Urkunden und Handschriften 
verkauft und den Erlös in seine Tasche gesteckt. Dies 
"\Var das sogenannte Purifikationssystem. So ist nur sehr 
wenig Quellenmaterial über das älteste hessische Boten-
und Postwesen auf uns gelangt. Aus den wenigen Akten, 
die in das Staatsarchiv nach Marburg gerettet wurden, 
erhalten wir erst für die Zeit Philipps des Großmütigen 
ein klareres Bild von dem Botenwesen in Hessen. Es 
sind die Reise- und Reichstagsposten dieses Fürsten, die 
den Anfang des später hoch entwickelten Postwesens in 
Hessen bilden 2). 

1) Fa u 1 habe r, Geschichte der Post in Frankfurt a. M. 1883. 
s. 87. 

2) Für die folgende Darstellung kommen die Postakten auf dem 
Staatsarchive zu Marburg, aus den Registraturen aller oberen Be-
hörden, namentlich des Geheimen Rats, der Regierungen zu Kassel 
und Marburg, die Landesordnungen und Ausschreiben der Landgrafen 
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Die fürstliche Post, wenn man von einer solchen im 
15. oder 16. Jahrhundert überhaupt schon reden darf, war 
unregelmäßig und wurde nur für bestimmte Zwecke ein-
gerichtet 1). Die Boten der Regierung hatten den Schrift-
verkehr zwischen den einzelnen Höfen und den unter-
stellten Behörden zu besorgen. Das Publikum war von 
einer Benutzung dieser Boten streng ausgeschlossen. In 
einer Hofordnung Philipps des Großmütigen vom Jahre 
1522 werden erwähnt: "3 Reidten Botten und 5 Fue1o-
Botten, drey zur Kanzley und zween zum Hofgericht." 

Diese Boten führten nicht etwa regelmäßig bestimmte 
Wege aus, sondern sie wurden nur abgeschickt, wenn 
Briefe oder sonstige Sachen zu befördern waren. Die 
vereidigten "fußgehenden Botten'' 'varen verpflichtet, bei 
Tag und Nacht ihren Weg auszuführen; nur in wichtigen 
Fällen wurden zur schnelleren Beförderung der Sendungen 
Pferde verwendet. Da es keine Wechselstationen für die 
Pferde gab, mußten derselbe Bote und dasselbe Pferd oft 
weite Strecken zurücklegen, um den Bestimmungsort zu 
erreichen 2). 

In den hessischen Städten finden wir in den Boten:-
meistern zuerst eigentliche Postbeamte. Nach der Teilung 
Hessens durch Landgraf Philipp werden unter Wilhelm 
dem Weisen (1567-1592) Botenmeister in Kassel, Mar-
burg, Darmstadt und Rheinfels, d. h. in den Hauptstädten 
der einzelnen Teile erwähnt. An den anderen Orten 
waren l{.entmeister, Keller, Vögte, Schultheißen, Gerichts-
diener usw. die V er\\raltungsbeamten. Sie schickten 
die Boten ab, nachdem sie deren Namen, die mitge-
nommenen Briefe und den Botenlohn in die dazu ange-
legten Register eingetragen hatten. In diesen Postbüchern 
finden sich auch Angaben über den Absender, den Em-
pfänger und den Inhalt der Briefe 3); der auf Grund der 

von Hessen-l{assel, die auf das Postwesen Bezug haben, und die ge-
legentlichen Bemerkungen über das hessische Postwesen in den Post-
geschichten anderer Länder, in Betracht. 

1) Die städtischen Boten laufen im 15. Jahrhundert ganz regel- · 
mäßig von Reval bis Brügge im Norden so gut, wie von Nürnberg 
und Basel bis Köln. - Vergl. zu meinen Ausführungen über das Boten-
wesen in Steinhaus e n s Geschichte des deutschen Briefes die Ab-
schnitte über Briefbeförderung und Botenwesen I 34, 132 ff. 

2) Anders die streng organisierte, weit ausgedehnte Postanstalt 
des deutschen Ordens in Preußen schon im 14. Jahrhundert. 

8) Einige Postbücher sind auf dem Staatsarchiv zu Marburg er-
halten: 

1. Zwei Großenlindener Postbücher für 1582 und 1599. 
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Register auszubezahlende Botenlohn wurde den Beamten 
aus der Staatskasse vergütet. Die Botenmeister waren 
verpflichtet, die Briefe zu besorgen; die Boten zu mieten 
oder zu werben war ihre Sache. Doch fand von der 
Regierung eine Überwachung dieser Beamten statt, um 
übergroße Ausgaben zu vermeiden. Nach der Hoford-
nung vom 26. 8. 1527 hatten die Räte einen Botenmeister 
anzugeben. "Die Kanzler und Sekretarien sollen die 
Untertanen mit der Tax der Brieffe nit beschweren. Ohne 
der Räte \vissen soll keine Taxation gernacht werden. 
Der Kanzlar oder Kanzley-Sekretarius soll alle Wochen 
vom Bottenmeister Rechnung nehmen, dieselbe unter-
schreiben, auch jederzeit einen geschickten Bottenmeister 
ordnen, denselben beaydigen und ziembl. Belohnung ver-
schaffen.'' "Die reitenden Boten sollen zu jeder gebühr-
lichen Zeit dem Kammermeister vor ihren Reisen Rechen-

2. Zwei Kasseler Botenregister für 1572/73 und 1591/92. 
3. Ein Postregister für Witzenhausen für 1572. 
4. Ein Limburger Postbuch für 1582. 
5. Drei Botenregister für Marburg für 1606, 1610, 1611. 

Von diesen Postbüchern sind die Großenlinden er die einfachsten; 
sie enthalten nur die Namen der Boten, die Angabe des gezahlten 
Botenlohns und die ständige Bezeichnung: "nach Limburg gelaufen". 
Der Postschreiber, der diese beiden Postbücher geführt hat, hieß 
Melchior Schieferstein. Großenlinden, eine Station des Kassel-Darm-
städter Kurses, war deshalb bedeutend, weil hier die Post nach Lim-
burg und Rheinfels sich abzweigte. 

Das Postbuch von 1599 enthält außerdem noch eine Rechnung 
des Landgrafen Ludwig zu Marburg über eine Reise, die er in den 
Tagen vom 27. Apr.il bis 9. Mai 1599 zur Abhaltung des sogenannten 
Probationstages am 1. Mai in Worms nebst Gefol~e ausführte. Die 
Reisekosten für den Landgrafen, einen Diener, den Kanzleischreiber, 
den Boten und drei Pferde, betrugen 67 Gulden 9 BG~.tzen. Von Mar-
burg führte der Weg über Gießen, Friedberg, Frankfurt (hier wird ein 
Pferd "schwach", die Reise muß einen Tag unterbrochen werden), 
Ahrheiligen, Gernsheim, über den Rhein nach "\tVorms. Für die Rück-
reise werden als Haltepunkte erwähnt: Gernsheim, Ahrheiligen, Frank-
fu-ct, Friedberg, Butzbach, Lollar. · 

Das Kasseler Botenregister für 1572/73 hat folgenden Titel: 
"Botten Register des Gemeinen verlags in sachen meine Gnedige 
Fürsten und Herrn, die vier Fürsten, Gehrüderen Landgravenn zu 
Hessen zusammen betreffende. verrichtet durch Mich, Gerhardtenn 
Brabandenn, Bottenmeister. Angefangen denn 24. Januar 1572 - 31. 
Mai 73". Es war dies also eine hessische Gesamtpost der vier Land-
grafen. Wie aus einer Angabe dieses Postbuches zu ersehen ist, unter-
hielt jeder Landgraf daneben noch eigene Posten. Für die "fußgehen-
den" Boten wurden 1572/73 in Kassel 137 fl. 23 Albus und 41/2 Heller, 
den fl. zu 26 Albus, ausgegeben. Auch sind mehrere Postrechnungen 
erhalten mit genauen Angaben über die Ausgaben und den Lauf der 
einzelnen Boten; so für die Jahre 1606-1609, 1629-1632. 

1* 
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schaft tun - und so einer unberitten wäre, soll er sich 
beim lVIarschalk melden; dieser soll ihn beritten machen.'' 

Daß diese Boten unter dem Hofgesinde eine be-
sondere Stellung einnahmen, zeigt sich darin, daß sie bei 
einer Aufzählung der Beamten und des Gesindes am 
Hofe besonders erwähnt werden. 

Einen großen Fortschritt bedeutete es, daß man zwi-
schen zwei· größeren Orten bestitnmte Stationen einrichtete. 
Auf jeder Station mußte stets ein Bote bereit sein, die 
angekommenen Briefe sofort weiter zu tragen; war nun 
der Briefverkehr rege, dann kamen nicht selten Bittgesuche 
an die Regierung um Bewilligung eines zweiten Boten. 
So bat der Rentmeister Hans Gleim in Felsberg (26. Sept. 
1567) den Kammerrat Sirnon Bing in Kassel, um Anstel-
lung eines zweiten Briefboten, da der eine nicht genüge, 
die ankommenden Posten zu besorgen, zumal oft in einer 
Stunde drei Posten ankämen; zugleich bat er den .Kammer-
rat noch um Zusendung eines Schreibers, da er wegen 
seines Post- und Rentereidienstes zu sehr mit Arbeit über-
häuft sei. 

Keineswegs waren diese "fußgehenden Posten'' ständig;. 
sie wurden zu bestimmten Zwecken eingerichtet und ver-
schwanden, wenn die Ursache ihrer Einrichtung wegfiel. 
Dies gilt besonders von den Reichstagsposten und Reise-
posten, die die hessischen Fürsten zur schnelleren Nach-
richtenvermittelung anlegten. 

Reichstagsposten. 

Aus dem Jahre 1539 stammt eine Verfügung, durch 
die die Beförderung der Postsachen von Kassel nach Frank-
furt geregelt \vurde. "Die Extrapost soll der Landvogt 
an ·der W erra durch I ... andknechte besorgen. Die andere 
Post zu Hoimburck (Homberg) ist durch den Amtknecht 
zu bestellen; die dritte Post zu Ziegenhain durch des gnä-
digen Herrn Boten. Die vierte zu Kirchhain durch einen 
vierten Boten; die fünfte Post zu Linden durch den Amt-
knecht zu Gießen und von da gen :B"'rankfurt". Dies waren 
wohl die ersten Poststationen in Hessen; waren sie auch 
noch recht unvollkommen, so wurde durch sie doch die 
Briefbeförderung beschleunigt und einigermaßen geregelt. 

Während des Religionsgesprächs in Regensburg 
\vurde eine Post von Kassel nach Regensburg eingerichtet. 
Landgraf Philipp, der dem Religionsgespräche beiwohnte, 
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wollte etne möglichst schnelle Verbindung mit seiner Re-
sidenzstadt Kassel herstellen. In einem Briefe teilte J. 
Khreutter 1), landgräfl. Sekretär in Marburg, dem Marschall 
Hermann von der Malsburg mit:" .... Und thun Euch Zu-
\vissen, da!3 Ich aus Bevehl meines gnädigen Fürsten und 
Herrn, die Post gelegt habe, nachvolgendermaßen, Nemlich 
die erste Post liegt hier zu Martpurg, die andere zu Als-
feld, die dritte zu Hirsfeld, die vierdt zu Breytingen und 
die Jetzt zu Ramhillt, derselbe soll reiten bis gen Ebern. 
So hat mein gnadig Fürst und Herr hierentgegen gelegt 
die erste Post zu Regenspurg, die andere zu Deiningen, 
die dritte zu Burch, die vierte zu Barnberg, die fünfte zu 
Ebern, darun1b, vvas Sie seiner fürstlich Gnaden schreiben 
wollen, mögen Sie hierher auf der Post schicken oder ghein 
Hirsfeld." Dieser U mvveg von Kassel nach Hersfeld über 
Marburg ist wohl so zu erklären, daß die Verbindung 
Kassel-l\1arburg schon besser und regelmäßiger ausgestaltet 
\var, als Kassel-Hersfeld; auch war Marburg 1541 Haupt-
sitz der Landesregierung und deshalb besonders ein Kno-
tenpu-nkt der Botenwege. 

Landgraf Philipp ordnete 1544 eine Post von Kassel 
über Frankfurt nach Speyer an, während des dort tagen• 
den Reichstages. Braunschweig benutzte diese Post, die 
nach dem Reichstage wieder einging, mit. Unter dem 
25. Februar 1544 erklärten sich Statthalter und Räte von 
\V olfenbüttel bereit, den Wunsch von I-I essen wegen einer 
Postverbindung zwischen Kassel und Welfenbüttel zu er-
füllen. Schon lange hatten sie die Absicht gehabt, mit 
Kassel sich wegen der Postbeförderung zu verständigen; 
gern waren sie deshalb jetzt bereit, auf den Wunsch des Land-
grafen einzugehen und schlugen Gandersheim als Zv.rischen-
station vor. Diese Verbindung sollte sofort in Gang ge-
bracht und alle eiligen und wichtigen Briefe damit beför-
dert werden ; "so hier etwas fürfallen wird und euch auch 
zu wissen von nöten''. Ob zwischen Kassel und Ganders-
heim noch eine Station zu errichten, stellte W olfenbüttel 
Kassel anheim. 

Mit den1 Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen 
unterhielt Philipp einen regen Briefwechsel. Nach Siege 1 
richtete der Landgraf auf den thüringisch-hessischen Stra1~en 
1545 den ersten Postkurs ein zum Austausch der Briefe 
mit dem Kurfürsten 2). Ein reitender Förster, den er zu 

1) Marburg, 6. April 1541. 
2) G. Siege 1, Geschichte der Stadt Lichtenau in Hessen. Zeit-

schrift B2 (1897) S. 123. 
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diesem Zwecke nach W aldkappel legte, mußte die Sen-
dungen befördern. 1546 beschwerte sich der Landgraf 
\vegen zu langsamer Beförderung und wünschte eine V er-
doppelung der Boten 1). Er bat, die Post so einzurichten, 
,,daß sie eilend gehe und es wäre gut, daß Ev. Liebden 
sie jetzt doppelt bestellte". 1551 waren ein Postreiter und 
zwei Postläufer auf diesem Kurse tätig. Der hessische 
Anteil reichte von Kassel bis Wanfried. Wenn diese 
Posten auch nicht regelmäßig verkehrten, waren sie doch 
von längerer Dauer. 

1553 wandte sich der Bischof Melchior von Würz-
burg mit der Bitte an den Landgrafen, ihm zu gestatten, 
seine. Briefe nach Sachsen auf der hessischen Post beför-
dern zu dürfen. Philipp sagte zu und schlug dem Bischof 
vor, seine Briefe nach Fulda und von da über Hersfeld 
nach W anfried zu senden, von \VO die hessische Post über 
Salza nach Sachsen ginge 2). 

Eine Verbindungspost zwischen Kassel und Augsburg 
\vurde 1555, als dort der Reichstag versammelt war, her-
gestellt; Endstation· für den hessischen .1'eil des Kurses 
war Weiföensee. Heinrich der Jüngere, Herzog von Braun-

. sch,veig und Lüneburg, benutzte diese hessische Post von 
Kassel aus, indem er eine Botenpost über ·f1~ürstenberg 
und Trendelburg nach Kassel anlegte. 

Im Jahre 1561 kam eine Postverbindung zwischen 
der hessischen Landespost und der . taxiseben Reichspost 
zustande. Gleichzeitig mit der Einrichtung von Kassel 
über Beideiberg nach Stuttgart verordnete Landgraf Phi-
lipp durch ein besonderes Schreiben an seinen Keller in 
Da~mstadt, daß seine französische Korrespondenz von Darm-
stadt nach Reinhausen an den dortigen taxiseben Post-
meister gesandt würde. 1574 erfolgte die Leitung der 
französisch- hessischen Korrespondenz über I-Ieidelberg-
Reinhausen. 

Die schon erwähnte Post von Kassel nach Beidei-
berg und Stuttgart begann 1561 ihren Lauf von Kassel 
über Felsberg, Ziegenhain, Kirchhain, Marburg, G~oßen
linden, Oberroföbach, Darmstadt nach Zwingenberg. Den 
Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und den Herzog Chri-
stoph von Württemberg bat Landgraf Philipp, ihre Briefe 
von Stuttgart über Heidelberg nach Zwingenberg zu lei-

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
2) In Hersfeld und Fulda waren je zwei Boten zur Brief-

beförderung angestellt. 
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ten, um auf diese Weise einen Postkurs von Kassel bis 
nach Stuttgart· herzustellen; beide Fürsten gingen auf den 
Vorschlag des Landgrafen ein. 

Wenn diese Verbindungspost auch nicht regelmäßig 
ausgeführt wurde, so hat sie doch lange bestanden ; denn 
nach einem Schreiben aus J(assel vom 19. Juni 1575 gingen 
die Nachrichten "Zeitungen", die der Landgraf von Hessen 
wöchentlich einmal über die Zustände-und Stimmungen in 
Frankreich erhielt, von Straßburg über Reinhausen, llei-
delberg nach Kassel 1). 

Doch scheint dieser Kurs ein Schmerzenskind der 
Regierung gewesen zu sein; mit der Schnelligkeit der Be-
förderung und der Sicherheit fürstlicher Briefe - andere 
sollten nicht befördert werden - 'var es oft schlecht bestellt. 
Am 23. Oktober 1562 bat ein Konrad Breitenstein den 
l .. andgrafen um Entschuldigung wegen verloren gegan-
gener und verspäteter Briefe. Auf Befehl des Landgrafen 
wurden sofort genaue Nachfors~hungen angestellt. Da 
ergaben sich wunderliche Dinge: in einem Faß wurde ein 
Bündel Briefe gefunden, ein anderer verloren gegangener. 
Brief lag in einer Ecke zwischen Pferde- und GänsestalL 
In demselben Jahre forderte der Landgraf einen Bericht 
über den Zustand der Post zwischen Kassel .und Heidet-
berg; dieser zeigte, daß die Besorgung der Briefe an 
Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit oft zu 
wünschen übrig ließ. Die Tage und Stunden des Ab-
gangs und der Ankunft der Briefe waren nicht gut und 
genau geführt worden; nicht selten wurden die Briefe von 
den verpflichteten Boten Leuten, die gerade den gleichen 
Weg machten, zur Weiterbeförderung mitgegeben; es kam 
vor, daß Briefe an Fürsten von Schneiderjungen besorgt 
wurden. 

Derartige Vorkommnisse veranlaßten den Landgrafen 
besondere Instruktionen für das Suchen nach einem ver-
loren gegangenen Briefe zu erlassen. Die Stationen m~ßten 
genau revidiert werden, die Eintragungen, der Ankunfts-
und Abgangszeiten der Boten waren zu prüfen; endlich 
sollte der Postbediente, der den Brief hatte oder hatte 
verloren gehen lassen, sofort verhaftet werden. 

Eine "laufende'' Post richteten 1563 der Kurfürst 
August von Sachsen, der Landgraf von Hessen und der 
Prinz von Oranien untereinander ein; Herzog Wilhelm 

1) Von einer Postverbindung mit Straßburg schon im Jahre 15H1 
spricht Steinhausen a. a. 0. S. 133. 
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von Jülich, Kleve und Berg gestattete dieser Post den 
Durchga.ng durch sein Land. Schon im folgenden Jahre 
suchte Herzog Wilhelm engere Verbindung mit Sachsen; 
eine Verbindungspost von Sachsen nach Jülich nahm mit 
Genehmigung des Landg·rafen Philipp durch Kassel ihren 
Weg. Diese Post war eine V orläuferin des späteren 
Leipzig-niederländischen Kurses. 

Eine Fußpost schufen sich zur Beförderung ihrer 
Briefe 1573 Landgraf Ludwig zu Marburg und Fürst 
Joachim Ernst zu Anhalt. 

Herzog Julius von Braunschweig benutzte 1577 zum 
Deputationstage in Frankfurt von Kassel aus wieder die 
hessische Post. 

Diese hessischen Reichstagsposten bestanden offiziell 
nur für die Dauer des Reichstages, für den sie eingerichtet 
waren ; langsam gingen sie nachher wieder ein. Allmäh-
lich und wohl ganz unbemerkt hatte sich auch die All-
gemeinheit diese Verbindungen und Beförderungsmöglich-
keiten zu nutze gemacht; dieselben Wege \Vurden benutzt 
und es entwickelte sich, wenn auch kein regelmäßiger, 
doch ein ständiger, reger Botenverkehr. 

Von weniger langer Dauer als die erwähnten Reichs-
tagspasten der hessischen Fürsten waren ihre Reiseposten. 

Reiseposten. 

Je nach dem Aufenthaltsorte des I. .. andgrafen wurden 
gut organisierte \ 7 erbindungen mit Stationen angelegt; 
natürlich hörten diese Posten nach Rückkehr des Fürsten 
in seine Residenz sofort wieder auf. 

Von Ziegenhain aus, auf der Durchreise nach Darm-
stadt, erteilte der Landgraf am 11. April 1561 den Befehl, 
daß in Zwingenberg "zwei gerade junge Burschen, die 
wohl lauffen können, bestellet und auch in Eid und Pflicht 
genommen werden" ; diese sollen die Briefe, die an den 
Landgrafen ankommen, "es sei Tag oder Nacht", annehmen 
und sofort nach Darmstadt bringen. Auch soll in Zwin-
genberg· ein Bote angestellt werden, der jeden ankommen-
den Brief annimmt und genan aufschreibt, wann er ange-
kommen und wieder abgefertigt worden ist. 

Am 1. August 1564 befand sich Landgraf Philipp 
in Friedewald; von hier aus ließ er durch seinen Hof-
marschall Friedrich von Reishausen und seinen Rat Sirnon 
Bing eine Reisepost nach Kassel anlegen; als Zwischen-

I 

\ 
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station wurde Heida bestimmt 1). In dem Briefe an seine 
Beamten heißt es: "In der F"'rieda soll eine Post angelegt 
\verden, damit die Briefe desto fürterlicher an uns mögen 
kommen .. die Zeit wir hier oben sein werden." 

Die Zuverlässigkeit der Beamten und Postbedienten 
konnte auf diese Weise gut beobachtet werden; daß U n-
regelmäßigkeiten und Nachlässigkeiten vorgekommen sind, 
zeigt ein wenig liebenswürdiger Brief des Landgrafen von 
Heidelberg aus 2). Besonders unangenehm war es natürlich 
dem Landgrafen, wenn er ·am Hofe eines anderen Fürsten 
von so unliebsamen Ereignissen bei seiner eigenen Ein-
richtung hören mußte. Durch seine Räte ließ er die Be· 
amten ernstlich ermahnen: ,,daß die Leut zu aller Eil Tags 
und Nachts fortgeschickt werden''. ,,Welcher Bote seine 
Post nicht in fünf Stunden läuft, dem soll kein Lohn ge-
geben \V erden." Die Unmöglichkeit dieser letzten V er-
fügung zeigte Sirnon Bing, Hauptmann in Ziegenhain. 
Auf einer Inspektionsreise besuchte er die einzelnen Sta-
tionen und berichtete von Ziegenhain aus an den Land-
-grafen 3): er habe angeordnet, daß der Bote von Ziegen-
hain nach Felsberg in sechs, nach l\tlarburg in acht Stun-
den gehen müsse; in fünf Stunden den Weg zu machen, 
sei unmöglich; außerdem fände sich auch kein Bote, der 
dies übernehmen wolle. 

Ein gutes Beispiel "für· die Errichtung einer fürstlichen 
Reisepost im 16. Jahrhundert ist die des Landgrafen WH-
helm von Hessen von Kassel nach W olfenbüttel. 1587 
besuchte der Landgraf den Herzog Julius von Braun-
schweig; er nahm seinen Weg nach Wolfenbüttel über 
Gandersheirn, Halle, Halberstadt und \Volmirstedt. Von 
Halberstadt aus erteilte er seinen Räten in Kassel den 
Befehl, ihm alle Zeitungen und Briefe, die für ihn ankämen 
unverzüglich nach seinem je,;veiligen Aufenthaltsorte nach-
zusenden. Einige der 41ächsten Orte, wo die Post erwartet 
werden sollte, wurden angegeben. Auch wollte der Land-
graf wissen, was für Gerüchte über ,politische Dinge in 
Kassel die Runde machten. Seinem Marschall trug er 
auf, ihm über die Jagd zu berichten, "wieviel Hirsch er 
erleget und was diese gewogen". Alle diese Nachrichten 
sollten dem Landgrafen auf der Post ,,als uff Hall undt 
W ollmerstedt'' zugesandt werden. 

1) Heute Domäne Heidau bei Morschen. 
2) 11. Mai 1576. 
s) 17. Mai 1576. 
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Sobald eine Post überflüssig zu sein schien, \Vurde 
sie aufgehoben; 1558 befahl Landgraf Philipp dem Rein-
hard Schenk zu Rotenburg, die Post von Alten-Katzen-
einbogen nach Gießen eingehen zu lassen. In dringenden 
Fällen sollte ein reitender Bote die Nachrichten auf die 
Post nach Gießen bringen. 

Die Boten hatten oft unter der Nachlässigkeit der 
Beamten zu leiden. Um sich ihr Recht zu verschaffen, 
reichten 1557 die fuf6gehenden Boten eine Beschwerde an 
den Landgrafen ein \vegen rückständigen Geldes; das ver-
diente Geld war ihnen nicht ausbezahlt worden und für 
die Wege hatten sie kein Zehrgeld erhalten.· Der erhoffte 
Erfolg blieb nicht aus. Der Landgraf verfügte, daß 1000 
Gulden für die Bezahlung der rückständigen Gelder und 
für späteren Lohn bereit gelegt würden. Die Hälfte des 
Betrages wurde aus der alten l.'ranksteuer genommen. 

Der sächsische Postreiter Daniel Winzenberg richtete 
an den Landgrafen Wilhelm 1588 ein Bittgesuch, in dem 
er wegen seiner 40jährigen sch\veren Arbeit im Postdienst 
um eine Unterstützung bat, da er nichts mehr zu leben habe. 
Besonders hob Winzenberg hervor, daß er auch für die 
hessische Post viel geleistet und große Reisen für das 
fürstliche Haus Hessen verrichtet habe. Sehr interessant 
ist ein Verzeichnis seiner laufenden und gelaufenen Posten 
und Reisen, die er gernacht hat. ·Als Hauptpunkt seiner 
I~eistungen für Hessen führt er an, daf6 er 14 Jahre und 
etliche Monate die Ordinari-Post von Dresden bis Langen-
salza befördert habe. Von seinem sächsischen eigentlichen 
Brotherrn scheint der alte dienstunfähige Postreiter nicht 
die nötige Pension erhalten zu haben; so war er auf die 
Gnade und Mildtätigkeit anderer früherer Herren ange-
wiesen. Ob Winzenberg von dem Landgrafen eine Unter-
stützung erhalten hat, ist aus den vorhandenen Akten nicht 
ersichtlich. • · 

Immer mehr machte sich, besonders an den Höfen~ 
das Bestreben geltend, die Postverbindungen regelmäßiger 
zu gestalten. Schon 1575 sollen regelmäf3ige Posten zwischen 
Sachsen und den hessischen Höfen bestanden haben 1). Ein 
Reskript für Leipzig vom Jahre 1586 ordnete an: "es sollen 
für die Post nach Hessen und Braunschweig zwei fleißige 
Botten angestellt werden, welche die Posten täglich ab-
warten möchten". 

Der Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen bat den 
-----

1) Archiv für Post und Telegraphie. Bd. 2R. 1900. S. 55. 
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IJandgrafen Wilhelm von Hessen um Anlegung einer 
Ordinari-Post 1); von Kassel bis Weißensee sollte der 
hessische Teil der Post gelegt werden, "dan1it die, Post-
sachen schnell und gut befördert werden möchten". Auch 
andere Fürsten, bemerkte der Herzog, unterhielten mit ihm 
derartige Verbindungen; zudem habe eine ähnliche Ver-
bindung mit Hessen bei Lebzeiten des Kurfürsten Christian 
bestanden. Extraboten waren zu teuer und auch unbe-
quem; die aufgewandten Kosten wollte der Herzog natür-
lich tragen helfen. 

Nach einem Briefe des Landgrafen Moritz des Ge-
lehrten an den 1\tiarkgrafen von Ansbach kam eine Post-
verbindung von Ansbach und Kassel über Uffenheirn, 
Kitzingen, Schweinfurt, Meiningen, Vacha, Rotenburg in 
Gang 2). Alle Briefe sollten ungestört von Kassel nach 
Ansbach und umgekehrt auf diesem Kurse befördert 
werden. Auch waren Kassel und Regensburg durch eine 
Post verbunden. Der ~iarkgraf Georg Friedrich von 
Brandenburg, dem Landgraf Moritz diese Einrichtung 
mitgeteilt hatte, machte diesen auf den großen "Umschweif" 
des \Veges aufmerksam; der Weg ging von Regensburg 
über Ansbach,' Kultnbach, Koburg, Schmalkaiden ~- s. w. 
nach Kassel; daß dieser Weg von Regensburg nach 
Kulmbach über Ansbach ein "Umschweif" war, lehrt ein 
Blick auf die Karte. Diese Regensburger Post ist auch 
von längerer Dauer gewesen. 1599 bat der Botenmeister 
in Koburg den Landgrafen um Gehalt und ausgelegtes 
Geld. Der Landgraf verfügte, das rückständige <.:ield so-
fort auszuzahlen und setzte hinzu, daß dem Botenmeister 
in Koburg eine jährliche Belohnung zukommen sollte. 

Während die erwähnten Beförderungsgelegenheiten 
verschiedener Art die Straf~en Hessens belebten, hatte in 
einem anderen 1"'eile Deutschlands eine Macht sich aus-
zubreiten versucht, mit der Hessen-Kassel bald in Konflikt 
geraten sollte. 

Über den Streit der Familie von Taxis mit den 
Fürsten von Hessen-Kassel soll im folgenden Abschnitt 
gehandelt werden. 

1
) Weimar, 16. Juni 1592. 

2) Kassel, 9. Juli 1599. 
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Kapitel 2. 

Taxis und Hessen-Kassel. 
,,Wenn auch nicht zu bestreiten ist, daß das taxissehe 

Postwesen ein mächtiger Kulturfaktor gewesen ist, so darf 
bei der kritischen Beurteilung seines ideellen Wertes doch 
nie auioer Acht gelassen '"'·erden, daß es eine Lehnpost war, 
ein beneficium, das den Taxis übertragen war und aus den1 
möglichst viel Nutzen zu ziehen allezeit ihre vornehmste 
~ufgabe gewesen ist. Es \Var stets eine Domäne, die 
Uberschüsse liefern tnußte, mit anderen Worten: Eine 
Privat-Erwerbsgesellschaft im Gro13en" 1). 

Der beste Kenner der Geschichte des Hauses Taxis, 
der taxissehe Archivrat Dr. J. R üb s a m, hat durch Ver-
öffentlichung von Urkunden aus den ersten Jahren des 
16. Jahrhunderts wichtige Aufschlüsse über die lange um-
strittene Frage der ersten taxissehen Posten gebracht 2). 
Doch ist es nicht meine Aufgabe, hierauf näher einzugehen. 

Auch kann im Rahmen dieser Arbeit der endlose 
Streit um die Frage: "gehörte im heiligen Römischen 
Reiche Deutscher Nation das Recht, das taxissehe Post-
\vesen zum Reichsregal zu erheben, zu den Reservatrechten 
des Kaisers oder stand das Recht, Posten anzulegen, als 
Teil der Landeshoheit den einzelnen Territorialgewalten 
zu'' 3), nicht näher erörtert \Verden. M ohl 4) bezeichnet 
das Verfahren in der Postregalsfrage kurzweg mit Usur-
pation, und es ist schwer, diesen Standpunkt zu widerlegen. 
S t ä n g e 1 5) schreibt: ,,Die Verfassung an dem Hofe Kaiser 
Rudolfs II. in Prag war so zerrüttet, daß auch die wich-
tigsten Negociationen, wenn Barschaft und Versprechen 
mit geschickter Abwechselung gebraucht wurden, fast nicht 
mißlingen konnten". Doch setzt S t ä n g e 1 vorsichtig hinzu, 
es sei doch nicht anzunehmen, daß Taxis sich solcher Mittel 
bedient habe, um die Reichspostgerechtsame zu erhalten; 
seiner Beharrlichkeit und seinem Unternehmungsgeist sei 
es gelungen, seine Wünsche beim Kaiser durchzusetzen. 

1) G. Görs, Thurn und Taxissches Postwesen. Rostock 1907. S. 8. 
2) Vergl. 0 h m an n, Die Anfänge des Postwesens und das Empor-

kommen der Taxis in Italien. Leipzig 1909. . 
3) Görs , a. a. 0. S. 9. 
4) R. v. Mo h 1, Staatsrecht des Königreichs Württemberg. T. Il. 

s. 668. 
5

) S t ä n g e 1, Das deutsche Postwesen. Stuttgart 1844. S. 18. 
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Bei all den Kämpfen der einzelnen Landesherrn mit 
dem Schützling des Kaisers stand das formale Recht 
zweifellos auf der Seite der Territorialgewalten. Selbst 
wenn Hessen-Kassel nicht das formale Recht, eigene Posten 
anzulegen, gehabt hätte, dann waren seine Maßregeln aus 
politischen und verkehrstechnischen Gründen notwendig; 
es gibt Rücksichten in solchen Maßnahmen, denen gegen-
über das fortnale Recht zu schweigen hat, namentlich wenn 
auch die Gegenpartei ihr Recht brutal und materiell für 
sich .ausnutzt. Nach unermüdlichen Kämpfen haben doch 
die hessischen Fürsten ihr gutes Recht behauptet und die 
taxissehen Posten aus ihrem Lande verdrängt. Ohne jede 
rechtliche Unterlage zogen die Taxis das Geld aus dem 
Lande, während ihre Posteinrichtungen nicht einmal den 
entsprechenden Nutzen brachten; die taxissehen Posten 
genügten den Anforderungen des Verkehrs nicht, weil ihr 
Netz zu weitmaschig war und sie nur die rentabelen Linien 
verfolgten. Wer sollte denn die Beförderung der Post-
sachen nach den kleineren Orten und auf den Neben-

~ linien besorgen, wenn es keine Neben- und Metzgerposten 
mehr gab! 

Verhandlungen über das Patent Kaiser Rudolfis II. 

Am 15. September 1596 erließ Kaiser Rudolf II. ein 
Patent "die reformation der Post betreffend" 1). Seit einiger 
Zeit war die Post in große Zerrüttung geraten; auch hatte 
sich zum Nachteil der Post das Botenwesen wieder einge-
schlichen; eine durchgreifende "reformation" schien dringend 
notwendig. Der Hauptzweck des Patentes war jedoch die 
Befestigung des Taxis in seinem Amte als Ober-Generat-
Postmeister des Heiligen Römischen Reiches. Die Be-
stallungsbriefe des Königs von Spanien Philipps II. als 
Ilerzog von Burgund "\\rurden bestätigt und dem Taxis 
von neuem die "direction" und Bestellung des ganzen Post-
wesens übertragen und anvertraut._ Dann wandte sich das 
Patent an die Fürsten und Landesherren, "so haben wir 
Euch dessen erinnern wollen, dem alletn nach freundlich 
und gnädiglich begehret, auch von Röm. Kaiser!. Macht 
ernstlich befehlend, und wollen, daß Ihr solch gemein 
nützlich heilsam Werk aller Orten erhalten und fortsetzen 

1) Alle "Patente ins Reich'' und Erlasse in Bezug auf das Post-
wesen faßte später die Reichspostordnung von 1698 zusammen. Siehe 
Archiv für Post und Telegraphie. Bd. 29. 1901. 
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helfen, den von Taxis anerkennen und ehren, ihn in be-
rührter seiner anbefohlenen Amts-Verrichtung und Bestel-
lung der Posten nit allein keinen Eintrag oder Verhinderung 
tun oder zu tun gestatten, sondern ... alle gute Vorschub 
erweisen. -In unsern und euren Landen, Städten, lVIärkten, 
Flecken usw. sollt Ihr bei Tag und N·acht freien Paß 
und öffnung geben, Sie auf Ansuchen und Beg·ehren be-
gleiten und begleitet zu werden verfügen, gegen Bezahlung 
Pferdt und andere Notdurft bewilligen ... überhaupt alle 
gute Hilf und assistenz, fürderung und anweisung erzeigen 
und darwider nit tun noch das jemand anders zu tun nach-
sehen" 1). Das eingeschlichene "Nebenbottenwerk zu Fuß 
und Roß" soll abgeschafft werden. 

Der Pfalzgraf bei Rhein Friedrich teilte dem Land-
grafen Moritz von Hessen den Empfang dieses Patentes 
mit und entwickelte in einem Briefe vom 31. Dezember 
1596 seine Gedanken über die Sache und ihre _möglichen 
Folgen : "Wohl sind ·es wenige Orte in unseren Gebieten, 
die Posten haben und wir brauchen deshalb nicht ängstlich 
zu sein, die Wünsche des Kaisers zu erfüllen. Wenn man 
aber das Ende der Sache betrachtet und den Inhalt des 
Patentes, was alles in Zukunft hinein gelegt werden kann, 
so kann man doch auf allerhand Bedenken kommen. Durch 
das Patent will der Kaiser eine spanische Bestallung auf 
das Reich und sogar auf unsere Lande ausdehnen, dem 
ernannten Postmeister die J ur i s d"i c t i o n geben über 
unsere Untertanen, wenn· sie sich im Postwesen vergehen; 
wir sollen unsere bisherigen Posten abschaffen und werden 
jedenfalls gezwungen \verden zum Schaden unseres Landes 
die kaiserlichen Posten zu benutzen; auf der spanischen 
Post werden unsere geheimen Briefe vor dem Erbrochen-
w erden nicht sicher sein ; viele andere Nachteile sind bei 
dem Durchgang der spanischen Post, die wir schützen 
sollen, zu erwarten." Pfalzgraf Friedrich bat zum Schluß um 
gute Nachricht, wie Landgraf Moritz über die Sache denke. 

. Es ist erstaunlich, mit welchem Scharfsinn der Pfalz-
graf alle _die möglichen Folgen eines solchen kaiserlichen 
Patentes erkannte. Mit einem gewissen Sehergeiste hob 
er klar und deutlich fast alle Punkte hervor, um die sich 
später ein heftiger Kampf entspinnen sollte . 

. Aus 1_\lfelsungen sandte der I_.andgraf dem Pfalzgrafen 
seinen Dank für das erhaltene Schreiben und teilte ihm 
seine Meinung über das Patent mit 2): "Obwohl in unserem 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
2) Brief vom 13. Januar 1597. 
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I ... ande wenig Postorte sind und wir und die unsrigen 
keinen guten Bescheid wissen und die Bedeutung des 
Patentes nicht recht würdigen können, auch die Ursache 
nicht erraten, die der Kaiser zu solchem Patent gehabt 
hat, so haben wir doch bei den jetzigen unruhigen, be-
schwerlichen Zeitläuften allerhand nachdenkens." Die Be-
denken Friedrichs teilte der Landgraf und nach seiner 
Ansicht sollte der Inhaber eines solchen Patentes zuerst 
über den Inhalt seiner Bestallung berichten, daß man ge-
sichert sein möchte, daß die Stände nicht auf solche Posten 
verpflichtet sein, sondern, daß ein jeder seine Briefe be-
sorgen könnte, wie er wollte; auch sollten die Postmeister 
nicht ohne Vorwissen ihrer Landesherrn und ohne genaue 
Untersuchung eines Vergehens bestraft werden. Zum 
Schluß erwähnte der Landgraf, er wäre mit diesen Sachen 
nicht bekannt genug; auch hätte sein Vater sich solcher 
Posten wenig und außerhalb der Reichstage gar nicht 
bedient; er bat den Pfalzgrafen, die Sache zum Besten des 
Reiches und der Fürsten weiterzuführen. 

Mit diesem Briefwechsel begannen die Verhandlungen 
von Hessen-Kassel über die kaiserlichen Posten und deren 
Anlegung in den fürstlichen 1~erritorien. Klar und deut-
lich erkannte auch Landgraf Moritz die großen Gefahren, 
die eine strenge Durchführung des kaiserlichen Patentes 
für sein I ... and haben konnte, und stellte die später viel 
umstrittenen Punkte als sein gutes Recht hin; daß es zu 
einem so erbitterten Kampfe jemals kommen würde, hatte . 
er gewiß nicht geahnt. Auch gab jetzt das \T orgehen des 
Kaisers oder besser des Taxis - denn hinter jedem Schritt 
des Kaisers in Postsachen stand 'Taxis- noch keine Ver-
anlassung zu großen Befürchtungen und scharfer Gegen-
wehr. Für das Verhalten von 'faxis ist das erwähnte 
Patent charakteristisch. Mit "freundlich und gnädigen" 
Bitten wurde begonnen, und wenn Bitten· nicht den er-
wünschten Erfolg hatten, wandte man andere Mittel an, 
die besser zogen; von solchen Mitteln wird später noch 
zu berichten sein. . 

Auch an den Landgrafen Ludv.rig d. Ä. zu Marburg 
hatte der Pfalzgraf eine .l\.bschrift des Patentes geschickt 
und ihn um seine Bedenken gebeten. Lud\vig fragte in 
Kassel an, ob dieses Patent dem Territorialpostvvesen nicht 
gefährlich wäre. Im Reich, Spanien und Burgund hätte 
man die Postbestellung freigegeben, den Ständen und 
anderen "des R.eiches Getreuen und Vertrauten" aber Vor-
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schriften weg~rt ihrer Briefbestellung gemacht. Der Land-
graf bat um Außerung dazu. 

Aus den vorhandenen Akten ist nicht ersichtlich, 
\Velche Schritte die Landgrafen zu Kassel und Marburg 
gegen diesen ersten Versuch der Taxis, in Hessen ihre 
Posten einzurichten, unternahmen; andererseits ist auch nicht 
festzustellen, ob taxissehe Posten in diesen Jahren durch 
fiessen geführt wurden. Dagegen hatte bei dem Pfalz-
grafen - was man gar nicht erwarten sollte - das Patent 
den erwünschten Erfolg; teilte er doch noch im Januar 1597 
dem Landgrafen mit, daß er die kaiserlichen Posten auf-
nehmen wollte; die Räte in Kassel möchten es sich über-
legen und sich dann dazu äußern. Von Verhandlungen 
in dieser Angelegenheit erfahren wir jedoch nichts. 

Hessen-Kassel hatte in dem Pfalzgrafen :B~riedrich 
einen Bundesgenossen gegen Taxis verloren 1). 

Postwesen in Hessen bis 162l8; geduldete taxissehe Posten. 
ln1 Verkehr der Gesamtpost 2), die von den hessi-

schen Landgrafen geschaffen war, traten bald infolge von 
Erbstreitigkeiten Störungen ein 3). 

So fragte der Botenmeister in Marburg am 18. Ja-
nuar 1608 in Kassel an, wie er die Briefe des Landgrafen 
befördern sollte, da die Post in Darmstadt keine Briefe 
annehmen und \V eiterbefördern wollte; die Post in Großen-
linden war aufgehoben \\"'Orden, somit ein Postverkehr nicht 

. mehr möglich. Ein anderes Schreiben vom 12. März 1608 
berichtete von ähnlichen Übelständen. Den Beamten in 
Großenlinden und Roßbach wurde nicht erlaubt, durch 
besondere Boten die Briefe zu bestellen; nur bei Gelegen-
heit sollten die Sachen befördert \Verden. Daher \var es 
gekommen, daß einzelne Briefe 5-8 l'age unbefördert 
liegen geblieben waren. Der Kasseler Botenmeister wurde 
um Verordnungen gebeten, die der Unordnung steuern 
sollten. 

1) V ergl. R. G r o s s e, Das Postwesen in der Kurpfalz im 17. und 
18. Jahrhundert. Heidelberger Dissertation. Tübingen 1902. 

2) S. 2 Anm. 3. 
3) Philipp der Großmütige hatte bekanntlich Hessen unter seine 

vier Söhne geteilt, die als Landgrafen in Kassel, Marburg, Darmstadt 
und Rheinfels wohnten. 1583 war die Linie Rheinfels, 1604 die Linie 
Marburg ausgestorben. Lange stritten nun die Landgrafen Moritz von 
Hessen- Kassel und Ludwig von Hessen- Darmstadt um die heim-
gefallenen Landesteile. Hessen-Darmstadt behauptete schließlich den 
Besitz von Marburg-Rheinfels. 
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Schon am 28. März erfolgte auf die beiden Schreiben 
eine starke Ertnahnung· aus Kassel. 1\ian glaubte über-
haupt nicht, daf3 Landgraf Ludwig so etwas angeordnet 
hätte; die Beamten sollten sich ja hüten, daf3 solche U n-
ordnungen wieder vorkämen; auch würde sich Land-
graf 1\foritz bei seinem Vetter beschweren: endlich ver-
langte man die 'bestimmte Versicherung, in Postsachen 
die strengste Ordnung und schleunige Beförderung walten 
lassen zu wollen. Trotz der Erbstreitigkeiten waren doch 
die Landgrafen bemüht, jede Unordnung in dem Postwesen 
im KeJme zu ersticken oder mit allen Mitteln zu bekämpfen. 

Uber das Postwesen der nächsten Jahre finden sich 
keine Akten. 

Erst aus dem Jahre 1616 ist ein Schreiben des Kaisers 
Matthias erhalten an den Landgrafen Moritz 1). Der Kaiser 
hatte dem "General-Postmeister im Reich und den Nieder-
landen" befohlen: "etliche neue Extraordinair Posten von 
den Niederlanden durch unterschiedliche weeg in das Reich 
nach Nürnberg und die nächste Post nach d~m kaiser-
lichen Hoflager einzurichten". Die Landesherrn, durch 
deren Gebiet die Post gehen mußte, erhielten Ersuchungs-
schreiben, den Durchgang zu. gestatten. "Hierumben so 
begeren wir an D. L. hiermit gnediglich, Sy wolle an 
Iren untergebenen orten, Stetten, Markhten und Fleckhen, 
welche ·rr von obbesagtem von Taxis, Unserm Obristen 
Postmeister oder dessen Nachgesetzten, zu einlegung mehr-
bestimmter Posten angezaigt und benannt werden, die Ver-
fügung thun, damit Ihme von l"axis, zu schleuniger An-
stall, befürder und beständiger erhaltung, _abgehörtes ge-
main Nützlichen, von uns anbefohlenen Werkes, alle gute 
Hilf und fürschub erwiesen werde." 

Der Landgraf erfüllte wohl diesen Wunsch des Kai-
sers; denn als 1642 sich Taxis wieder in Hessen einzu-
drängen suchte, berief er sich auf sein Durchgangsrecht 
von 1616 2). Auf keinen Fall aber erkannte der Landgraf 
die neueingerichtete Post als ein Recht des Taxis und 
des Kaisers an, sondern duldete sie nur. 

Durch die Stürme des 30jährigen Krieges wurden 
die schönen Anfänge des hessischen Postwesens vernichtet. 
Die fast regelmäßigen Botengänge härten ganz auf und 
nur mit großen Schwierigkeiten wurde eine, wenn auch 
noch so notdürftige Nachrichtenvermittelung aufrecht er-

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. Brief vom 22. Januar 1616. 
2) Vergl. S. 22. 

Zeitschr. Bd. 44· 2 
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halten. Die Schweden hoben in den von ihnen besetzten 
Landesteilen die taxissehen Posten auf und richteten in 
allen größeren Orten eigene Postanstalten ein. Daher gab 
es zwei verschiedene Postverwaltungen in Deutschland: 
Die schwedische, die dem evangelischen Bunde, und die 
taxissche, die der katholischen Partei diente. Je nach dem 
Kriegsglück der einen oder anderen Partei richtete sich 
auch die Verbreitung ihrer Posten. 

Von einer Art F eidpost hören wir im Jahre 1619. 
I .. andgraf Moritz schrieb von Laubach aus an seine Räte 
nach Kassel 1) : Da bei den jetzigen schwierigen Zeiten an 
schleuniger "avisation und an bestellung" der Posten sehr 
viel gelegen, habe er mit dem Herzog von Braunschweig 
verabredet, daß jeder neben fußgehenden auch reitende 
Boten anstellen solle. Er ordnete deshalb an, daß in 
Kassel, Felsberg, Ziegenhain, Nauheim oder einem anderen 
bequemen Ort um Frankfurt her, mindestens "ein bar 
Postklopfer" gehalten würden. Der Herzog von Braun-
schweig richtete ebenfalls in Münden, Horste, Lutter und 
W olfenbüttel Stationen ein. So standen die benachbarten 
Fürsten nicht nur im Kampfe gegen ihre Feinde eng zu-
sammen, sondern hielten auch in Post- und Botenverkehr 
gut nachbarliche :B"'reundschaft. 

In den furchtbaren Kriegsjahren war man in Hessen 
eifrig bemüht, für gute, \Venn möglich regelmäßige Post-
verbindungen zu sorgen. IJandgraf Georg II. von Darm-
stadt, der 1626 Ludwig V. gefolgt war, richtete 1627 2) 

eine regelmäßige schnelle Fußpost von Darmstadt nach 
Marburg ein. Die Hauptstationen des neuen Kurses waren 
außer Darmstadt und Marburg, Frankfurt, Oberroßbach 
und Großenlinden. In Marburg und Darmstadt besorgten 
Botenmeister die Abfertigung der Posten; in Frankfurt 
mußte der darmstädtische Kammerrat Johann Pors, in Ober-
roßbach der dortige Keller und in Großenlinden der Ge-
richtsschreiber die Postgeschäfte besorgen. Die V erord-
nung des Landgrafen hatte folgenden Wortlaut: "Mit un-
sern wachentliehen fusgehenden Bottenwerck von Darrob-
statt uff Marpurg sols nachfolgender gestalt gehalten wer-
den: Es sollen der botten drey sein, einer zu Darmbstatt, 
der andere zu Ober-Roßbach, der dritte zu Gros-Linden. 
Zu Darruhstatt soll der Bott abgefertigt werden alle Montag 
umb Zwölf uhr in der Nacht, zu Frankfurth in unserm 

1) Brief vom 21. März 1619. 
"· 2) Verordnung vom 15. Oktober 1627. 
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fürstlichen Hof soll er anlangen Dinstags umb Acht uhr 
vor mittags und sich zu besagtem }"'rankfurth länger nicht 
.saumen als eine einige stund. Zu Ober-Roßbach soll er, 
der darmstättische Bott bis auf den Donnerstag stilliegen 
und ausruhen, Stracks aber und in eben der stund, darin 
der Darmstätter bott zu Ober Roßbach anlangt, soll der 
Ober Rof6bacher bott fortlauffen, das er Dinstags umb 
Acht uhr g·egen abend zu Großlinden sey und soll dort 
stiligen und außrasten, biß daß der Groß Lindner Bott 
von Marpurg ,;viderkornbt, der Groß Lindner bott soll an-
gesichts nach ankunft des Ober Roßbacher Bothens die 
brieffe annehmen und forttragen, daß er mittags umb Neun 
oder Zehn uhr vor mittags zu Marpurg sei. Von Mar-
purg soll er wiederumb zurück lauffen, daß er 1\tiittwochs 
·umb Zehn uhr nachts zu Groß Linden sey. Von Grofd 
Linden soll der daselbst stillgelegene und ausgeruhete bott 
alsbald, \Venn der Groslinder bott widder ankornbt, die 
brief annehmen und eylen, daß er Donnerstags vor mit-
tags umb Neun uhr wider zu Ober Rospach sey. Der zu 
Ober Roßpach stillgelegene Darmstättische bott soll die 
brief, so der Ober Roßbacher bott n1itzurückbringt, auf-
nehmen und eylen, daf6 er Donnerstags nach mittag umb 
Drey uhr zu Frankfurth in unserm fürstlichen Hof sey. 
Zu }""'rankfurth soll er sich aufhalten ein einige stund und 
länger nicht und zu Darn1bstatt wider sein Donnerstags 
zu nacht umb Acht oder Neun uhr. 

Zu Darrohstadt soll auf daß bottenwerk achtung ge-
ben unser Bottenmeister. 

Zu :B"rankfurth unser Kammerrat J ohann Pors, der 
auch alle auf der Post oder sonst ankommende und an 
uns oder die unsrige haltende Brieffe zeitlich zuvor ab-
holen, zusammenpacken und in bereitschaft halten soll, 
das desto weniger der bott an Haltung der Stunden- ge-
hindert werde. 

Zu Ober Roßbach soll darauf sehen unser I<.eller. 
Zu Gros Linden der Gerichtsschreiber. 
Zu Marpurg unser Bottenmeister. 
Nach dieser Ordnung sollen sich alle unsere Kanz-

leyen und Beambte richten, die Posttage in acht nehmen, 
die expeditiones darauf richten, Ihre Brief zu rechter Zeit 
in die nechste Postörther schicken und gewärtig sein, daß 
Ihnen künftig auf6er deren Fälle, die höchste eilfertigkeit 
erfordern und man nicht ändern kann, kein Bottenlohn in 
Rechnung passirt werde. 

2* 
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Signatum. Darrohstadt am 15ten octobris Anno 1627. 

Der Darmstätter bott 
hineinreisen 

Ober Roßpacher bott 

Großlinder bott 

f Montags 

im J Dienstags l Dienstags 

Dienstags 

f Mittwochs 

J Mittwochs 

. l Mittwochs 

Oberroßpacher bott 1m 
haimbraisen . 

l 
Donnerstags 

Darmbstätter bott im 
haimbraisen 

f Donnerstags 

~ Donnerstags 

l 

umb 12 uhr in der Nacht von 

" 8 

" 2 

" 8 

" 9 

" 2 

Darmbstatt 
" vor mittags zu 

Frankfurth 
" nach mittags zu 

Ober Roßpach 
" abends zu Groß 

Linden 
" vormittags 

Marpurg 
zu 

" nach mittags von 
Marpurg 

" 10 " in der Nacht wie-
der zu Groß Lin-
den 

" 

" 

" 

9 " vormittags wie-
der zu Ober Roß-
pach 

3 " nach mittags wie-
der zuFrankfurth 

8 " gegen ab end wie-
der zu Darrob-
statt 

(gez.) Georg, Landgraf zu Hessen." 

Nachdem so eine regelmäßige Botenpost von Darm-
stadt nach Marburg eingerichtet war, lag es nahe, eine 
Verbindung zwischen Kassel und Marburg herzustellen. 
Schon im Oktober desselben Jahres begannen die Ver-
handlungen wegen dieser neuen Post. Landgraf Georg 
teilte dem Landgafen Wilhelm die Einrichtung der neu-
errichteten schnellen Fußpost mit und schlug ihm vor, 
zwischen Kassel und Marburg einen Boten einzurichten, 
daß eine schnelle und unmittelbare Verbindung von Kassel 
und Darmstadt hergestellt würde. Die Briefe, "so er . an 
U nß abgehen lassen möchte", mußten 1\llittwoch früh in 
Marburg sein. 

Wegen dieser Anschlußpost verhandelten auch der 
darmstädtische Botenmeister Nikolaus Weher in 1\!Iarburg 
und der Botenmeister Johann Wilhelm l .. otz in KasseL 
Weher schrieb am 31. Oktober 1627 an seinen Kollegen 
nach Kassel : "daß er schon vor Jahren, als er bei der 
fürstlichen Kantzley zu Gießen Bottentneister gewesen sei, 
die Kasselischen Briefe nach F'rankfurth und Marpurgk 
verschickt habe, da ihm dann von den Kasselischen Herrn 
Kammer-Rätben in Meßzeiten eine Verehrung von 2 oder 
3 thalern gehandreicht worden, welches dann allhier jetzt 
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in Abgang gerathen, könnte aber wohl wieder uff die 
Bahn gebracht werden''. Er teilte weiter mit, daß der 
Bote von Darmstadt jeden Mittwoch in Marburg eintreffe 
und am selben Tage den Rückweg nach Darmstadt wieder 
antrete; er bat, die Briefe rechzeitig nach Marburg ge-
langen zu lassen, damit sie den Anschluß erreichen könn-
ten. Botenmeister Lotz in Kassel war bereit: "solche Post 
reparieren" zu helfen. Zu dem Ende legte er je zwei Bo-
ten nach Felsberg und Ziegenhain; von dort sollten die 
Briefe "uff Kirchhain dem Schultbeisen daselbst oder wehm 
es darmbstättischer seiten anbefohlen würde, zubracht 
werden, der sie alsdann fortters uff Marpurgk dem Herrn 
Bottenmeister zufertigen konnte". I. .. otz er\vähnte auch, 
daß von Marburg zu jeder Zeit noch besondere Posten 
nach Gießen und Frankfurt abgefertigt würden, sobald es 
die Not erforderte. Da Darmstadt den Hauptvorteil von 
dieser neuen Post hatte, mußte es auch die entstehenden 
Kosten tragen. 

Der wichtigste Punkt in der Verordnung des Land-
grafen Georg II. war die Bestimmung, daß die festgesetz-
ten Posttage streng innegehalten werden sollten; die Ab-
sendung von besonderen Boten war nur noch in ganz 
dringenden Fällen gestattet. Aus den Akten ist nicht er-
sichtlich, da13 dieser Botenpost Sch\vierigkeiten in den 
Weg gelegt wurden. 

In dieser Botenpostverbindung ist die erste, straff 
organisierte, regelmäßige Post in Hessen zu sehen. In 
der Hauptsache war sie natürlich nur für die Höfe und 
Kanzleien bestimmt, doch wird sie allmählich auch der 
Allgemeinheit zugänglich geworden sein. 

Bei dem wechselnden Kriegsglück suchte jede Partei 
ihre Siege auszunützen und auch ihre Posten möglichst 
weit zu verbreiten. Das Rundschreiben des Kaisers Fer-
dinand II. vom 23. November 1627, nach dem die taxis-
sehen Posten auch im sächsischen und westfälischen Kreise 
eingeführt werden sollten, erhielt auch der Landgraf von 
Hessen. "Als haben wir dem Edlen Bernharden Grafen 
von 'Taxis gemessenen Befehl .. gegeben, sich der Bequem-
lichkeit und Gelegenheit der Orter, wo und wie solch un-
sere gnädigste Intention zu W erck richten und zu effec-
tuiren sein möge, besten Fleißes von tragendem Amts 
wegen zu erkundigen und die Posten an gewisse Stellen 
zu legen und, wie sichs gebühret, mit Posthaltern seinen 
Gutdünken und der Nothdurfft nach zu ersetzen und zu 
versehen." 
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Zwar folgte bei dem Wechsel des Kriegsglücks auch 
das Postwesen dem Zwange der politischen Ereignisse 
und in den beiden Kreisen wurden taxissehe Posten nicht 
eingeführt; dennoch verfolgte 'faxis den einmal gefaßten 
Plan, seine Posten überall einzurichten mit stetem Eifer. 
- Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dai~ der I..andgraf 
von Hessen dem Wunsche des Kaisers entsprochen und 
den Durchgang taxisscher Posten durch sein Land g e-
duldet hat. 

Neben den taxissehen Posten bestanden natürlich auch 
eigene V erbindungsposten des Landgrafen mit den Nach-
barstaaten. Nach Rammel sollen der Herzog Georg von 
Lüneburg und der Landgraf Wilhelm V. von Hessen die 
Postunternehmungen des Rütger Hinüber zu Hildesheim 
unterstützt haben 1). Mit Erlaubnis des Herzogs Georg 
legte Hinüber 1641 eine reitende Post von Kassel nach 
Bremen an; die Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen 
gestattete die Ausdehnung dieser Post durch ihr Land bis 
nach f~rankfurt 2). Doch in folge eines "Machtspruches" des 
Kaisers bemächtigte sich Taxis dieses Kurses, weil bereits 
der l<:aiserliche Postmeister von der Birghden im Jahre 1616 
das Durchgangsrecht einer Post durch hessische und braun-
schweigische Lande erlangt habe 3). Taxis setzte in Braun-
schweig, Kassel und an anderen Orten eigene Postn1eister 
ein. So kam 1642 die F"'arnilie Parwein nach Kassel, mit 
der die Landgräfin Hed\vig Sophie später manchen Strauio 
auszufechten hatte. Von der Landgräfin Amalie Elisabeth, 
die für ihren Sohn Wilhelm die Regentschaft führte, sagt 
Rom m e 1, da1o sie nach dem Tode taxisscher Postbeamter 
Landesuntertanen ang-estellt und taxissehen Posten nur 
den Durchgang gestattet habe. 

Zu keiner Zeit war die Macht des Hauses Taxis 
größer als gegen Ende des 30jährigen Krieges. Während 
die Landesposten zum großen Teil in arge Zerrüttung 
geraten waren, hatten die taxissehen Posten in1mer unter 
dem Schutz des Kaisers und seiner Waffen gestanden. 
Taxis glaubte sich jetzt zu der Hoffnung berechtigt, nach 
dem Friedensschluß eine große Ausbreitung ·seiner Posten 
ins Werk setzen zu können. Doch diesmal hatte er die 
Rechnung ohne den westfälischen F ... rieden gemacht. 

Wenn sich der westfälische F"'riede auch wenig mit 
1) Rom m e I, Geschichte von Hessen. Bd. 8. S. 792 Anm. 
2) Am 4. Juli 1642. 
3) Vergl. S. 16. 
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dem Postwesen beschäftigte, so setzte er doch der Aus-
dehnung der taxissehen Posten eine Grenze durch die 
Anerkennung der I .. andeshoheit der Reichsstände. Jetzt 
widersetzten sich einzelne Landesherrn der Einführung 
taxisscher Posten in ihren Landen ; ja sie verboten sie 
sogar, wo sie sich in den unruhigen Kriegsjahren einge-
bürgert hatten. Nach dem 30jährigen Kriege trat bei 
allen Staaten das Bedürfnis hervor, die taxissehen Posten 
auszuschalten. Die Landesposten waren ein Erzeugnis 
der sich entwickelnden Landeshoheit. Die Schaffung von 
Anstalten für Brief- und Reiseverkehr wurden von dem 
Landesherrn als Ausfluß ihrer Landeshoheit in Anspruch 
genommen. Bahnbrechend wirkte in dieser Richtung das 
Beispiel Preußens 1). 

Nach erfolgtem Friedensschluß erließ zwar Kaiser 
:F·erdinand III. 1649 ein Patent zur Anerkennung der 
Reichsposten; doch hatten solche Patente nicht mehr den 
erwünschten Erfolg. ,,Die Allge\valt der Taxis war 
dahin 2)." 

Für die Verhandlungen der einzelnen Landesherrn 
wurde die ablehnende Haltung Brandenburgs vorbildlich. 
Die geharnischte Antwort des großen Kurfürsten an den 
Kaiser diente den anderen Fürsten als Unterlage ihrer 
Erwiderungsschreiben 3). 

Die Landgrafen von Hessen gestatteten zwar den 
taxissehen Posten den Durchgang durch ihr Land; sie 
waren aber nach 1648 eifrig bemüht, ihre eigenen Posten 
wieder in regelmäßigen Gang zu bringen. Die Angriffe 
der Taxis und seine Besch\\t~erden bei dem Kaiser ließen 
jedoch nicht lange auf sich warten. 

Übereinkunftt in Mildesheim 1658 und Streit mit Taxis 
und Frankfturt. 

Im Jahre 1658 traten Schweden, Brandenburg, Braun-
schweig und Hessen-Kassel in Hildesheim zusammen und 
beschlossen, das Post\lvesen in Selbstbetrieb in ihren Ge-
bieten zu nehmen und sich in dieser Angelegenheit gegen-
seitig zu unterstützen 4). Hessen dehnte seine Post bis 

1) Vergl. Fischer, Handwörterbuch der Staatswissensch~ften 
Bd. VI. S. 118. 

2) E. Hartmann, Entwickelungs-Geschichte der Posten, Leipzig 
1869. s. 316. 

3) Vom· 26. April 1660; s. Stephan a. a. 0. S. 43. 
4) Ich folge hier der Darstellung Faulhabers; Geschichte der 

Post in Frankfurt. 1883. S. 88 ff. · · 
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Frankfurt aus. Am 24. März 1658 erschienen im Römer 
zu Frankfurt bei den Deputierten des Rats: Otto Wittens, 
braunschweigischer, Badenhausen und von Dörnberg, hes-
sische Gesandte. Die Vorträge der Gesandten nahmen 
die Deputierten "ad referendum''. Doch lie13 man sich über-
haupt auf keine weiteren Verhandlungen ein, sondern stellte 
der Stadt kurzer Hand eine Bedenkzeit von drei Wochen. 
Ein in hessischer Livree gekleideter Kurier traf auch bereits 
regelmäßig in Frankfurt ein, obwohl den Gesandten der 
Beschluß des Schöffenrats mitgeteilt war, daß sich die 
Stadt auf das "proponirte Boten werk" nicht einlassen könne 1). 

Während der Krönungsfeier des Kaisers Leopold I. 
in Frankfurt ruhte der Streit; aber bald sollte er um so 
heftiger losbrechen. 

Am 26. Januar 1659 entfernte Landgraf Wilhelm VI. 
von Hessen den taxissehen Postmeister Parwein in l{assel 
vom Amte "wegen unmanierlichen Betragens'~ 2), beschwerte 
sich über Taxis beim Reichshofrate wegen ungewöhnlicher 
Erhöhung des Briefportos und willkürlicher Veränderung 
der Postkurse. Andererseits hatte Taxis wenige Tage 
vorher dem Kaiser Mitteilung von der Konv<intion der 
Fürsten in Bildesheim gemacht und ihn gebeten, an die 
beteiligten Fürsten "pönaliter zu rescribiren, alle solche 
Posten zu cassiren und abzuschaffen. · 

Der Kaiser befahl in der Tat dem Landgrafen von 
Hessen 3), das taxissehe Postwesen unangefochten zu lassen 
und sich innerhalb zweier Monate wegen seines Verfahrens 
gegen Parwein zu rechtfertigen. Eine Antwort des 
Landgrafen erfolgte jedoch nicht, und am 22. Februar 
wurde die Aufforderung des Kaisers wiederholt. Da 
sandte Landgraf Wilhelm dem Kaiser ein Schreiben 4), in 
dem er noch einmal das Benehn1en Parweins klarlegte 
und schloß: " ... so achte ich überflüssig, Euer Kayserl. 
Majestät mit Einschickung des von mir allergnädigst er-
forderten Berichtes zu behelligen, sondern ersuche dieselbe 
in allerunterthänigstem Gehorsam, Sie \Vollen allergnädigst 

1) Vom 15. April 1658. . 
2) So Fa u 1 habe r S. 88. Nach den Akten des Staatsarchivs zu 

Marburg wurde dem Parwein erst im Januar 1661 der Dienst gekün·-
digt; diese Zeit erscheint wahrscheinlicher für eine endgültige Ent-
lassung, weil jetzt auch ein Vertreter, allerdings kein taxisscher, be-
stellt wurde. 1659 begannen die scharfen Auseinandersetzungen mit 
Parwein und die Beschwerden des Landgrafen über ihn. 

3 ) Am 27. Januar 1659. 
4) Am 9. April 1659. 
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geruhen, im F"all bei Ihro Maj. Graf Taxis wider Zuver-
sicht Diesfalls gegen mich ferner einkommen sollte, den-
selben an die mit dem Postmeister allhier insoweit ein-
gerichtete Anstalt zu ver\veisen." 

A.n die Stadt Frankfurt erging ein kaiserliches Ver-
bot 1), außer allen Nebenposten auch kein hessisches Post-
amt zu dulden. Der hessische Bote traf jedoch nach wie 
vor regelmäßig ein und stieg im Maulheerhof in der 
Töngesgasse ab, bis der kaiserliche Postmeister Job. 
W etzell die Anzeige machte 2), daß ein Marburger Bote 
"in hochstrafbarer Kühnheit" Briefe in Frankfurt sammele 
und austrage, und den Rat ersuchte, diesen Boten in 
Haft zu bringen. Man fahndete auf den Boten, verhaftete 
ihn noch selbigen Tages und unterwarf ihn einem Verhör. 
Er nannte sich Friedrich Herdes aus Braunschweig und 
sagte aus, er stehe in Diensten des Postmeisters 
Bödicker in Kassel und dieser ,,dependire von einem Post-
meister in Bildesheim mit Namen R. Hinüber, so vor 
der Zeit in E. E. Raths Weinkeller Schenk gewesen." 
Nach einigen weiteren Fragen wurde äer Bote unter dem 
Versprechen aus der Haft entlassen, Kaufmannsbriefe und 
Privatschreiben in Frankfurt nicht zu sammlen, sondern 
nur Briefe an und von hessischen und braunschweigischen 
(.iesandten mit · sich zu führen und seinen Weg ohne 
Aufenthalt direkt auf Kassel zu nehmen. · 

Die nächste Folge dieser Verhaftung war, daß die 
verbündeten Fürsten ihren Boten Legitimationsscheine 
und Geleitsbriefe mitgaben. Landgraf Wilhelm stellte 
am 16. Oktober 1660 solche Pässe aus für seine reitenden 
Boten zwischen Kassel und Frankfurt. 

Als weitere Vergeltung für die Verfolgungen, denen 
die hessischen Boten in E'"rankfurt ausgesetzt waren, ver-
weigerten nunmehr die verbündeten F"'ürsten den taxissehen 
Posten den Durchgang nach dem Norden. All die Ver-
suche der taxissehen Postmeister, die Briefe nach den1 
Norden auf Um wegen zu besorgen, blieben erfolglos. 
Hinüber, Postmeister in Hildesheirn~ richtete sogar eine 
Ordinari Post zwischen Frankfurt und Harnburg ein. Man 
stieg in Frankfurt ein im "goldenen Lö\ven", in Friedberg 
im "Schwanen", in Butzbach im "Hirschen", in Gießen im 
"wilden Mann", in 1\Iarburg bei Michael W eymar, in 
Kassel bei R. Bö dicker. Nach der gedruckten Post-

1) Am 29. April 1659. 
2) Arn 9. Juni 1660. 
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ordnung ging diese Post jeden Donnerstag mittags ab 1); 
die Person zahlte bis Friedberg 1 Thaler, bis Butzbach 
und Gießen je 11/2, bis Marburg 2, bis Wildungen 3, bis 
Kassel 4. Gleichzeitig richtete Hinüber auch eine Post 
nach Nürnberg ein. Diese Maßnahmen der Postkoalition 
bedeuteten für Taxis einen erheblichen Verlust, den er 
auf jede Weise wieder einzubringen suchte; doch erreichte 
er auch in seinen weiteren Verhandlungen nur wenig; 
sein hinterlistiges, bösartiges Benehmen konnte seine 
Gegner nur in ihrem Widerstande bestärken. 

Streit mit Parwein in Kassel. 
Ein Bericht über das Postwesen in Hessen-Kassel 

vom Jahre 1662 2) an den kaiserlichen Gesandten Grafen 
von Gransfeld gibt ein g·utes Bild von dem Benehmen 
des taxissehen Postmeisters Parwein in Kassel und der 
Art, wie Taxis mit den einzelnen Landesherrn verhandelte. 

Nach diesem Bericht hatte man in Hessen von einem 
eigentlichen Post\\resen in den Vorjahren nichts gewußt; 
durch reitende und fu1~gehende Boten \\'aren die Briefe 
befördert \Vorden ; die Handelsleute hatten in ihrem Ge-
werbe "eigene Ordinari Botten" von Frankfurt nach Kassel 
benutzt. 1618 richtete der kaiserliche Postmeister von der 
Birghden in Frankfurt eine Post von ·Hamburg nach 
Leipzig ein, die· das Städtchen Vacha in Niederhessen be-
rührte; dann hatte während des Krieges der jetzige Post-
meister Parwein sich mit dem Postmeister in Frankfurt 
wegen einer Post von Kassel nach Frankfurt verglichen. 
()bwohl diese Einrichtung ohne Vorwissen der hessischen 
Regierung getroffen war, hatte man sie doch bestehen 
lassen "als ein mittel, die im Kriege sonst schwerfältige 
~orrespondenz zu führen.'' "Und ob auch gleich wegen 
Ubermäfoigen Porto und sonsten viel queruliren solche 
Zeit über einkommen, so hat man es damit so genau 
nicht genommen." Als aber 1650 Landgraf Vlilhelm zur 
Regierung gekommen war, brachten die Untertanen, in-
~.nd ausländische Handelsleute viele Klagen ein \vegen 
Ubermaß im Briefporto, Unbescheidenheit des Posthalters, 
Verwahrlosung der Pakete und der darin befindlichen 
Gelder und V\T ertgegenstände (pretiosen), Ausstreichen 
des franko auf den Briefen, Portobefreiung des Posthalters, 
eigenmächtiger Veränderung der Postkurse usw. 

1) Ein Exemplar befindet sich im Frankfurter Stadtarchiv. 
2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Parwein, wegen der Vorwürfe von dem Landgrafen 
zu Rede gestellt, ließ sich auf keine Verhandlung ein, 
sondern berief sich auf den Grafen Taxis "als sein Haupt, 
bei dem und keinem anderen er zu Brüssel zur Besprechung 
stünde." Der Landgraf sah sich deshalb veranlaiot, an 
den (irafen Taxis und den Kurfürsten von Mainz, als den 
Protektor des Reichspostwesens, eine Beschwerde zu richten 
und um "abgedachten excesses halber remedyrung" zu 
bitten. AufVeranlassung des geistlichen Kurfürsten kan1en 
Verhandlungen zwischen Taxis und dem hessischen Ge-
sandten in Frankfurt zu stande. Trotz der Ern1ahnungen 
des Protektors wurde es in1mer klarer, daß es Taxis gar 
nicht ernst mit der Abstellung der Schäden war; er hatte 
nur die Absicht, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen; 
dies zeigte Taxis besonders durch seine unvermutete Ab-
reise ohne Abschied bei dem hessischen Gesandten. An-
statt der Abstellung der "Postgrawamina" \vurde die Sache 
noch viel schlimmer. Darauf erfolgte eine zweite Be-
schwerde bei Mainz; der Postmeister in Frankfurt \VUrde 
nun von dem Kurfürsten ernstlich angewiesen, die Be-
schwerden zu berücksichtigen und sich derentwegen mit 
dem Landgrafen in \r erbindung zu setzen. Der I .. andgraf 
versuchte 1658 einen Vergleich mit Parwein \vegen des 
zu hohen Portos herbeizuführen; in einigen Punkten wurde 
man auch einig, doch behielt sich Par\vein vor, ,.faxis die 
Sache vorzulegen; auch darauf ließ man sich in Kassel 
ein und verabredete eine bestimmte Frist; diese aber be-
nutzte Taxis, den Kaiser zu veranlassen, den schon er-
vvähnten Befehl an den Landgrafen ergehen zu lassen 1). 

Im Auftrage von Taxis kam nun der Postverwalter 
Vrintz aus Bremen nach Kassel, allerdings ohne Vollmacht; 
er erbot sich, das Postwesen jetzt in beste Ordnung zu 
bringen, ,,bei Taxis zu referieren und gute resolution zu 
befördern". Taxis seinerseits bedankte sich bei dem Land-
grafen für "audientz und conferentz" besonders aber, daß 
Parwein als Posthalter in Kassel bleiben dürfe 2). 'Iaxis 
nahm "einige Moderation in der Post an, aber nicht die 
sämtlichen. Pflichten". Da kam zum zweiten Male Vrintz 
mit Schreiben von Taxis nach 'Kassel wieder ohne \roll-
macht. Nach längeren Verhandlungen wurde eine Reso-
lution aufgestellt und durch \Trintz an Taxis ühersandt. 
Bei seinem Weggange verhieß Vrintz ,,güldene Berge zur 

1) Siehe S. 24; dort auch die Antwort des Landgrafen. 
2) Schreiben vom 12. Juni 1659. Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Beförderung der Sache". Taxis jedoc4. verwarf das Meiste 
und berief sich auf seine früheren Außerungen 1). Auf 
dieses Schreiben ant\\rortete Hessen nicht, liei3 aber doch 
die taxissehen Posten "in ihrem esse". 

Da veranlaßte Taxis "in unziemlichem und in vielen 
Stücken anzüglichem Anhalten" den Kaiser ein "aber-
maliges rescript" an den Landgrafen zu schicken 2). Der 

· Landgraf ließ daraufhin durch seinen Gesandten am kaiser-
lichen Hofe den wirklichen Sachverhalt klarstellen und 
mitteilen, daß er sich auf weitere Verhandlungen mit Taxis 
nicht einlassen werde. Trotzdem aber duldete er noch die 
taxissehen Posten in seinem Lande; dessen ungeachtet 
verklagte Taxis den Landgrafen bei dem Reichshofrat 
und bat "sub poena banni" gegen ihn zu verfahren. 

Da endlich ging dem Landgrafen die Geduld aus; 
er bestellte einen Mann mit Namen Reinhard Bödicker, 
der die Abfertigung der braunschweigischen, nieder-
sächsischen und nordischen Briefe besorgen sollte. Im 
Januar 1661 wurde dem Parwein die bisherige jährliche 
Bestellung aufgekündigt; doch was an Briefen an den 
Landgrafen auf seiner Post ankam, wurde ihm bezahlt. 
Man hatte wohl in Kassel gehofft, dai3 Parwein jetzt seine 
Post verlegen würde; dies tat er aber nicht, sondern blieb 
ruhig in Kassel und wurde unbegreiflicherweise geduldet. 

Lüneburger Kreistag 1662. 
Um den Angriffen des Taxis und den Maßregeln des 

Kaisers geschlossener entgegentreten zu können, bildete 
sich auf Veranlassung des Kurfürsten von Brandenburg 3), 

gelegentlich der Versammlung der Stände des nieder-
sächsischen Kreises in Lüneburg 1662 eine Koalition der 
Fürsten, die sich der Einführung taxisscher Posten in ihren 
Ländern widersetzten. Neben einigen gering·eren Reichs-
ständen waren es: Brandenburg, Sachsen, Braunschweig-
Lüneburg und Hessen. Hauptgegner der Taxis war der 
Kurfürst von Brandenburg; er beantragte, "insgesamt 
und conjunctis statuum viribus" gegen Taxis vorzugehen. 
Die anderen Reichsstände waren der Ansicht ,,durch treu-
lich Zusammenhalten der Sache zu begegnen". Man. kam 
überein: Eine von dem Kaiser wegen der Post verhängte 
Exekution nicht auszuführen und bei einem Angriff sich 

1) Schreiben am 21. Juli an den Landgrafen. 
2) Am 20. Dezember 1659. 
3) Postakten. Staatsarchiv Marburg und Stephan a. a. 0. S. 48 f. 
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·gegenseitig zu unterstützen. In dem Kreis-Abschied vom 
17. Juni 1662 wurde beschlossen, eine Gesamtvorstellung 
an den Kaiser zu richten, in der betont wurde, daß Taxis 
kein Deutscher sei, sich nicht in Deutschland aufhalte, das 
Geld aus dem Lande ziehe, Ausländer anstelle und bei 
seinen V er\valtungen sich fremder Sprachen bediene. Man 
setzte es durch, daß der Kaiser das ,,Niederwerfen'' der 
Ständeposten einstellte. 

Verhandlungen der oerbündeten Fürsten mit Taxis. 
Die Vereinigung der Fürsten in Lüneburg 1662 hätte 

Taxis eigentlich von seinen unermüdlichen Angriffen auf 
die Landesposten abbringen sollen; doch gab er seine 
Sache noch lange nicht verloren. Immer wieder "erwirkte'' 
er bei dem Kaiser Ahmahnungsschreiben · usw.; doch die 
Fürsten gewöhnten sich allmählich daran und ließen die 
kaiserlichen Schreiben einfach unbeachtet. Besonders 
gegen die Stadt F"rankfurt ging l'axis sehr scharf vor. 
Die Landgrafen von Hessen hatten große .Mühe und 
mußten in ihren Schreiben an den Rat in Frankfurt oft 
recht deutlich werden, um ihre Postanstalten dort zu halten .. 

Im Jahre 1663 war der Landgraf Wilhelm VI. von 
Hessen gestorben; seine Gemahlin, Hedwig Sophie,_ 
Schwester des l{urfürsten Friedrich Wilhelm von Bran-
denburg, führte für ihren Sohn Karl die Regentschaft. 
Die mutige und tatkräftige Herrseherin hatte Taxis gegen-
über einen schweren Stand; aber nach langen V erhand-
lungen und harten Kämpfen befreite sie ihr Land von 
den taxissehen Posten; allerdings hatte sie an ihren Ver-
wandten und den Nachbarfürsten treue Bundesgenossen. 

Schon im zweiten Jahre ihrer Regierung wurde die 
Landgräfin in ihrem Postwesen von Taxis gehindert und 
belästigt. Sie wandte sich im Januar 1664 an den Land-
grafen Ludwig von Darmstadt und beschwerte sich über 
die Hemmung ihres Postwesens mit Braunsch\veig-Lüne-
burg durch Taxis 1). Der Landgraf beauftragte seinen 
Gesandten in Regensburg, für die Landgräfin zu wirken 
und nach ,,aller Richtung gute assistenz zu leisten"; auch 
billigte Ludwig den Plan von Hedwig Sophie, die ganze 
Angelegenheit dem ,,Sächsischen Kreis" mitzuteilen. 

In Bildesheim fanden dann in den Jahren 1667/6S 
lange Verhandlungen statt, um eine Einigung der beiden 
streitenden Parteien herbeizuführen. Die Forderungen 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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wurden l'axis mitgeteilt; dieser wandte sich hilfesuchend 
an den Kurfürsten von Mainz. Eine Abschrift des Antwort-
schreibens an l .. axis schickte der Kurfürst nach Hildesheim. 
Darnach hatte er den Taxis aufgefordert, gegen Einziehung 
der eingeschlichenen Nebenboten und Posten in Hildesheim, 
Bremen und Hamburg, seinen eigenen Posten in Braun-
schweig, Celle, Hannover, Lüneburg, Minden und Kassel 
abzuschaffen und die Postsachen tnit den Posten der 
Herzöge von Braunschweig und der Landgrafen von 
Hessen-Kassel zu bestellen. Der Kurfürst bedauerte, daß 
die bestehenden kaiserlichen Posten jetzt abgeschafft und 
die Postsachen n1it der braunschweigischen und hessischen 
Post befördert werden sollten, da doch die taxissehen Be-
amten nicht nur dem Kaiser, sondern auch dem Fürsten 
zu Treu und Eid verpflichtet seien; auch erlitten die 
taxissehen Beamten durch die neue Verteilung des Portos 
erheblichen Schaden 1). Weniger peinlich wäre es für 
'Tp,xis, wenn die Sache so geregelt \Vürde, daf3 die in-
teressierten Boten ein jährliches Entgeld zum Abstand 
erhielten. Als Postbeamte sollten nur solche Leute an-
gestellt werden, die dem Fürsten genehm und für die 
Briefe verantwortlich sein müßten. 

Besonders wurde von dem Kurfürsten von Mainz 
betont, daß er mit all diesen V arschlägen keineswegs dem 
Kaiser vorgreifen wollte; dem kaiserlichen Postregale sollte 
durch diesen Vergleich kein Eintrag geschehen, ebenso-
wenig den Absichten der Fürsten von Braunschweig und 
Hessen-Kassel. Der Kurfürst wollte es offenbar mit keinem 
verderben ; sein V ermittelungsversuch sollte die Parteien 
einigen; den größten Nutzen dabei hätte doch wohl Taxis 
gehabt. 

Auch von Köln aus wurde im Januar 1667 eine 
Regelung der Postverhältnisse angeregt. Die in Hildes-
heinl versammelten Gesandten der einzelnen Fürsten er-
hielten den Auftrag, auf Mittel und Wege zu sinnen für 
eine allgemeinbefriedigende Lösung der Sache. Die Fürsten 
sollten gut bedient, ihre Postsachen richtig befördert, 
aber die kaiserlichen Postämter nicht "imputirt" \verden. 

Die Räte Hinüber aus Hannover und Bödicker aus 
Kassel erklärten gegenüber den Vertretern der geistlichen 
Fürsten, daß kein anderes Mittel der Einigung möglich 

1) Das Porto für einheimische Briefe sollte den Beamten ganz 
.zufallen; von den ausländischen sollten sie 2/a erhalten; blieb also 
für Taxis nur lja. 
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sei als daß sie die Verpflegung und Bestellung der bisher 
kaiserlichen Postämter in ihren Gebieten übernähmen 1). 

Die anderen Gesandten möchten ihnen mitteilen, was sie 
für beförderte Pakete jährlich bezahlen wollten. 

Über ein derartiges V erlangen war man natürlich 
entrüstet und redete von Einschränkung der kaiserlichen 
Regalien, Zerrüttung der Einheit und unvernünftigem 
\T erlangen. Nach längeren Verhandlungen einigten sich 
dann am 1. :B~ebruar 1667 die drei kaiserlichen Postmeister 
zu Frankfurt, Bremen und Hatnburg mit den- fürstlichen 
Postmeistern zu Hildesheim, Braunschweig, Hannover und 
Kassel auf folgende Punkte: 

1. Die drei kaiserlichen Postmeister erhalten das 
Porto der Briefe in ihren Städten allein. 

2. Die fürstlichen Postmeister erhalten das Porto der 
Briefe in ihren Städten. 

3. Die Briefe und Pakete, die von auswärts kommen, 
oder durch ein IJand gebracht werden müssen, übernehmen 
die fürstlichen Postmeister durch ihre Beamten; jedoch 

• ~~11 keiner über die Grenze seiner Herrschaft hinau.sgehen. 
Uber· die Orte, wo Pakete und Felleisen ausgewechselt 
werden sollen, V\"'ird man sich noch einigen. 

4. Die fürstlichen Postmeister sollen die Briefe an 
die kaiserlichen abliefern und umgekehrt, je nach dem 
Bestimmungsort und dem Weg, den die Briefe nehmen 
müssen. 

5. Da die fürstlichen Postmeister die ganze Last der 
Unterhaltungskosten der Postillione, die freie Beförderung 
der kaiserlichen Briefe auf sich haben, so ist es billig, daß 

·die kaiserlichen Postmeister die fürstlichen mit einem hin-
länglichen Beitrag unterstützen; über die Höhe dieser 
Unterstützung soll man sich noch einigen. 

6. Porto für Briefe soll nur einmal und zwar am 
Aufgabeorte erhoben werden ; die Taxe soll überall gleich 
sein; nur kaiserliche Briefe und Schreiben der Minister 
sind frei zu befördern. 

7. Die fürstlichen Postmeister können in ihren Ge-
bieten die Postbedienten riach Belieben bestellen, natürlich 
n1it Vorwissen und Bestätigung ihrer Landesherrn. 

8. Damit es bei dem Postwesen ordentlich hergehe, 
kein Betrug, Unterschlagung, Nachlässigkeit usw. vor-

1) Wie bei allen Verhandlungen zeigt sich auch hier, daß die 
katholischen Fürsten mit Taxis und dem Kaiser geschlossen gegen 
die protestantischen Fürsten stehen. 
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komme, sollen die fürstlichen Postmeister ihren Herrn einen 
Eid leisten und darüber einen Revers ausstellen ; in dem 
Falle einer Klage sind sie ihrem Landesherrn für ihre 
Amtshandlungen Rechenschaft schuldig. Endlich haben 
kaiserliche und fürstliche Postmeister ihren gegenseitigen 
Herrn, Kaiser und Fürsten, gleichmäßige Versicherung zu 
leisten. Diese Punkte vvurden verabredet "ohne Nachteil 
Ihrer kaiserlichen Majestät Postregal wie auch der Chur-
fürsten und Stände in Kraft der Landesfürstlichen, hohen, 
Ihnen diesfals zustehenden Gerechtsame." 

Die kaiserlichen Postmeister hatten doch in ihren 
-f~orderungen manchen Schritt zurückgehen müssen; an-
fangs verlangten sie, daß auch die fürstlichen Postmeister 
dem Kaiser den Treueid leisten sollten. · In dem Z\veiten 
Entwurf der Einigungspunkte wurde für den Kaiser ein 
Revers, bei der wirklichen Einigung endlich nur eine Ver-
siche!ung .verlangt. So hatten die fürstlichen Postmeister 
ein Ubergewicht der taxissehen Posten mit Klugheit und 
Festigkeit abzuwehren gewußt. 

Am 16. März 1667 kam in Braunschweig eine "Abrede· 
und Vergleich" zwischen den kurkölnischen (taxisschen) 
und den Posttneistern in Braunschweig-Lüneburg und 
Hessen-Kassel zu stande 1): 

1. J)ie kur- und fürstlichen Postmeister: Ernst Wachs-
feld, Hilmar Deichmann, Hans Hinüber, Reinhard Bödicker 
verbinden sich und wollen miteinander aufrichtig verkehren. 

2. Ernst Wachsfeld (Hildesheim) soll alle Briefe nach 
Frankfurt, Marburg, Gießen, Kassel; 1\tlinden, Göttingen, 
Nordheim, Osterode, Einbeck, Hannover, Celle, Lüneburg, 
Bremen, Hamburg, Braunschweig, Wolfenbüttel, Halber-
stadt, Helmstädt, Magdeburg, Stadt und Stift Hildesheim, 
ohne Unterschied und unverteilt, aufrichtig und ohne Unter-
schleif den fürstlichen Postmeistern zu Braunsch,veig-Lüne-
burg und Hessen-Kassel und deren Bedienten zu dero 
Genuß und Vorteil zusenden. 

3. Dagegen verpflichten sich die übrigen Postmeister 
und Bedienten alle für die genannten Orte bestimmten 
Briefe Wachsfeld zuzusenden. 

4. Was weiter als die Städte Frankfurt, Hamburg, 
Bremen gehört und bei Ernst Wachsfeld eingeliefert wird, 
soll mit den kaiserlichen abreitenden Posten gehen und 
mit ihnen ohne Verzug fortgeschickt und bestellt werden. 

5. Auch soll alles, was aus den Städten Harnburg 
-----

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 



33 

und Bremen und anderen Orten auf der kaiserlichen Post 
nach Kassel, Frankfurt und anderen Orten befördert wird, 
bei der kaiserlichen Post verbleiben. 

6. Ebenso sollen alle Pakete und Briefe, die auf der 
kaiserlichen Post von Nürnberg, Frankfurt und Kassel nach 
Bildesheim kommen und nach Bremen und Harnburg ge-
hören, auf der kaiserlichen Post bleiben und von ihr an 
den Bestimmungsort gebracht werden. Alle fürstlichen 
Postmeister und Bedienten sollen keinen Anspruch auf 
die Beförderung dieser Sachen haben. 

7. Wenn einer von den fürstlich braunschweigisch-
lüneburgischen Postmeistern und Bedienten zu Braun-
schweig, Lüneburg, Hannover und Celle detn kurkölnischen 
Postmeister Wachsfeld Briefe, oberhalb Frankfurt und dem 
Reich gehörig, zusenden und von ihm begehren würde, 
dieselben mit der kaiserlichen Post in .Hildesheim fort-
zuschaffen, so soll er dafür jedesmal das gehörige Porto 
bezahlen. 

8. Jedoch soll der braunschweigisch-lüneburgische 
Postmeister 1/s des Portos für sich behalten; die übrigen 
2/s soll Wachsfeld bei solchen Briefen erhalten. 

9. Das braunschweigische Postfelleisen wird an der 
Grenze des Stiftes Hildesheim ausgewechselt. 

10. Auch solche Felleisen nebst den darin befindlichen 
Paketen und Briefen, die nicht an die fürstlichen Post-
meister gerichtet sind, sollen gut besorgt und befördert 
werden. 

11. Die beteiligten Postmeister geben sich das Ver-
sprechen, nach den aufgesetzten . Punkten zu leben und 
zu handeln. 

Aus den Verhandlungen geht hervor, daß neben den 
Landesposten auch die taxissehen Posten in den Geb\eten 
der Fürsten bestanden. Doch fuhren oder ritten diese nur 
die großen Kurse; die Landesposten besorgten neben ihren 
Hauptkursen auch die Nebenlinien und beförderten die 
Postsachen nach abseits gelegenen ()rten. Die kaiserlichen 
Posten waren aber nicht etwa eine Ergänzung der fürst-
lichen oder umgekehrt, sondern ihnen war nur der Durch-
gang gestattet; unterwegs durften sie keine Postsachen 
sammeln oder annehmen; Stationen hatten sie nur für 
den PferdewechseL 

Den einzelnen IJandesherren war es doch noch nicht 
gelungen, Taxis mit seinen Posten ganz aus ihren Gebieten 
zu verdrängen. War auch die taxissehe Macht im Post-

Zeitschr. Bd. 44:. 3 
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wesen im Verhältnis zu früheren Zeiten bedeutend ver-
ringert, so konnte es doch für die einzelnen Landesherren 
wenig angenehn1 sein, neben ihren eigenen Posten fremde 
anzuerkennen, deren stetes Bestreben es war, tnehr Gebiet 
und größeren Einfluß zu gewinnen. 

Hedwig Sophie und die Witwe Parwein. 
Nach den Verhandlungen und Vereinbarungen sollte 

man annehmen, daß nun in dem Postwesen Friede und 
Eintracht geherrscht habe. Aber noch in demselben 
Jahre (1667) begann in Hessen-Kassel, durch den Tod 
des taxissehen Postmeisters Parwein veranlaßt, ein neuer 
großer Streit gegen Taxis und seine I~eute. Dem Land-
grafen Wilhelm war es trotz mancher V ersuche nicht ge-
lungen, Parwein aus seinem Amte und aus Kassel zu 
entfernen. Einen tüchtigen (.:iegner fand jetzt Taxis in 
der tatkräftigen Landgräfin Hedwig Sophie. 

Im November 1667 besuchte die Landgräfin ihren 
Bruder, den Kurfürsten Friedrich Wilhelm in Berlin. 
Während ihrer Abwesenheit von Kassel starb dort der 
taxissehe Postmeister Bernhard Parwein. Taxis drückte 
der Witwe sein Beileid aus bei dem Tode ihres Mannes 
und trug ihr auf, . das Postamt weiter zu führen bis zu 
anderer Bestellung 1) 2). Die Witwe besorgte mit einem 
Schreiber das Postamt ohne eine Genehmigung von der 
hessischen Regierung zu erbitten 3). 

Nach der Rückkehr der Landgräfin wurde ihr von 
dem Vorgefallenen Bericht erstattet, und in einem Schreiben 
vom 30. Dezember 1667 hielt sie der Witwe ihr eigen-
mächtiges Handeln vor und betonte, daß sie "ohne ihr 
Vorwissen und Bewilligung" diese Post weitergeführt habe; 
dies. verstoße gegen die hessische Posthoheit. Der Witwe 
wurde mitgeteilt, da[d von jetzt an alle Postsachen, die mit 
den taxissehen Posten ankämen, auf das fürstlich-hessische 
Oberpostamt gebracht und von dem fürstlich hessischen 
Postmeister Reinhold Bödicker auf den hessischen Posten 
weiterbefördert werden sollten. 

Ohne weiteres fügte sich die Witwe Parwein dieser 
Anordnung jedoch nicht; um sich zu rächen, hielt sie alle 

1) In einem Schreiben von Brüssel 28. Nov. 1667. 
2) In Frankfurt hatte sich bei dem taxissehen Postmeister schon 

ein E.rsatzmann für Parwein angeboten. 
11

) Akten. Staatsarchiv Marburg und R uhl, Archiv für Post 
und Telegraphie 1889. 2. 
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Postsachen, die ihr in die Hände kan1en, zurück und be-
förderte sie nicht; es mußte deshalb allen Beamten einge-
schärft werden, keine Postsachen der Witwe zur Beförde-
rung zu übergeben. Die Landgräfin beauftragte indessen 
den hessischen Agenten J onas Sehrimpf in Wien, ihre 
Sache bei dem Reichshofrat energisch zu vertreten. In 
dem betreffenden Schreiben sagte die Landgräfin, daß die 
Witwe Parwein ohne Genehmigung der Regierung die 
Post weiter verwaltet und damit gegen die landesherrliche 
Posthoheit verstoßen habe. Von Parwein sagte die Land-
gräfin, daß er sich 1642 in ihre Residenz eingeschlichen 
habe und bis jetzt geduldet worden sei; "denn vor Ihme 
in diesen landen nie eine l{ayserliche Reichspost angelegt 
ge\\Tesen". Weiter beschwerte sich Hedwig Sophie gegen 
Parwein, dafo er die nötige Achtung vor der hessischen 
Regierung nie gehabt, übermütig und eigennützig ge\vesen, 
das Briefporto erhöht und zu großen U nordnungen V er-
anlassung gegeben habe. Deshalb auch wäre von dem 
Herzog von Braunschweig-Lüneburg und ihrem verstor-
benen Gemahl 1658 eine eigene Post durch ihre Länder 
bis nach Frankfurt eingerichtet worden; die taxissehen 
Posten hätte man bis dahin nicht gehindert. Die Land-
gräfin erklärte weiter, daß sie in diesem :F'alle nur ,,ihre 
landesfürstliche Hoheit und Regalien, die 
Posten an zuordnen" sich wahren wollte und müßte: 
niemals könnte sie zugeben, daß fremde I.. .. eute in ihrem 
eigenen Lande die Post in Händen hätten; \Voher nähme 
Taxis das Recht, durch die Länder anderer Fürsten "ohne 
deren Vorbewußt und Mitbeliebung" Posten zu legen? 

Um gute Bundesgenossen für ihre Sache zu gewinnen, 
teilte die Landgräfin die ganze Angelegenheit ihrem Bruder, 
dem Kurfürsten Fri.edrich Wilhelm von Brandenburg mit 
und bat ihn, ihr mit Rat und 1'at zur Seite zu stehen; 
sie schrieb auch ihrem Bruder wie dem Kaiser, da13 Par-
wein seine Posten während des 30jährigen Krieges ,,eta-
blirt" habe; dagegen möchten sich die Fürsten· wehren. 

An demselben 1'age richtete die l..andgräfin ein ähn-
liches Schreiben an den Landgrafen Ludwig VI. in Darm-
stadt, um ihn als Bundesgenossen zur Wahrung der Post-
hoheit zu gewinnen. 

Auch wandte sich Hedwig Sophie an den Kurfürsten 
von Mainz in dieser Sache, der natürlich die taxissehe 
Post in Kassel verteidigte. Da setzte ihm die l .. andgräfi n 
am 24. Januar . 1668 "die wahre Bewandtniß mit etwas 

ß* 
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mehreren umbständen nochmals gründlich" auseinander. 
Sie schrieb ihm : "Vor dem letzten Teutschen Krieg war 
in diesem Fürstentum keine fremde oder Reichspost an-
gelegt; die Briefe wurden damals durch die dazu bestellten 
Ordinari Botten befördert. Taxis hat unter der Gunst der 
Waffen im 30jährigen Kriege oft, so auch 1642 in Kassel, 
eigenmächtig und ohne Genehmigung der Fürsten und 
Stände Posten angelegt; von hergebrachten Posten kann 
also keine Rede sein. Durch den \Vestfälischen Frieden 
aber ist bestimmt, daß die während des Krieges einge-
führten Neuerungen ganz abgetan· und der status ante 
motus bellicos ganz wiederhergestellt werden soll. Daß 
Parwein 1642 mit v\l.issen und Willen der damaligen 
Regierung in sein Amt gekommen, ist mir nicht bekannt; 
doch ist es wahrscheinlich, daß man wegen der damaligen 
Zeitumstände und solang·e Parwein sich in den Schranken 
des seiner hohen Obrigkeit schuldigen Gehorsams und 
der Bescheidenheit gehalten, ihn allhier toleriret hat. Nach 
dem Friedensschlusse wurde dann Parwein immer über-
mütiger, weil er nur vom Grafen Taxis dependire; er 
hatte keinen Respekt gegen die hiesige Landesobrigkeit, 
wandte sich wiederholt an den Grafen nach Brüssel und 
verklagte uns daselbst. Dazu kamen dann noch oft Klagen 
von einheimischen und ausländischen Personen über die 
Unbescheidenheit Parweins, über Erhebung zu hohen 
Portos usw. Als die Regierung der Witwe Parwein mit-
geteilt, daß sie ihr Amt bis zu einer Einigung nicht 
weiterführen sollte, hat sie sich auf Taxis berufen, von 
dem sie allein dependire ; die für ein Bittgesuch um Er-
haltung der Post gestellte f""'rist ließ die Witwe ruhig 
verstreichen; auch war der Sohn des verstorbenen Par-
wein erst 14 Jahre alt und konnte die Post noch nicht 
besorgen." 

Zu ihrer Rechtfertigung und Berechtigung erwähnte 
die Landgräfin, daf~ unter dem Kaiser F"erdinand II. von 
den Kurfürsten beschlossen worden sei, "daß den Ständen 
selbst durch dero territoria solche anordtnung zu machen 
krafft ihrer regalien, damit sie vom Reich belehnt, zustehe"& 
Das Reichs-Patent vom 12. August 1637 beziehe sich nur 
auf ,,die Metzger-Posten und Bottenwerke, so von Kauf-
leuten und Städten dem Reichs·-Postwesen zum Nachteil,. 
abbruch und schaden eingeführt", nicht aber auf die von 
den :B""'ürsten eingerichteten Landesposten. In gleichem 
Sinne hätten sich auch der Kurfürst von Brandenburg· 
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am 16. April 1660, der Herzog von Braunschweig-Lüne-
burg am 22. September 1660 und die zu Lüneburg ver-
sammelten Kreisstände des niedersächsischen Kreises 1662 
ausgesprochen. 

Durch Anführung der äußeren und inneren Gründe 
für ihr Verhalten wußte die Landgräfin in umsichtiger, 
wenn auch scharfer Weise, ihre landesherrliche Posthoheit, 
dem Kurfürsten von Mainz gegenüber zu behaupten. 

Verhandlungen mit dem kaiserlichen Gesandten 
oon Waldendorftft in Kassel. 

Natürlich hatte die Witwe Par\vein es nicht unter-
lassen, sich bei Taxis über die Verfügungen der Land-
gräfin zu beschweren. Da erschien im November 1668 
auf Betreiben der Parwein der kaiserliche Reichs-Hofrat 
Emmerich Friedrich Freiherr von Waldendorff im Namen 
des Kaisers in Kassel, um den Fall Parwein zu unter-
suchen und das taxissehe Postamt für die Witwe sicher 
zu stellen. Hedwig· Sophie teilte Ankunft und Ab-
sichten des kaiserlichen Gesandten nach Berlin mit 1). 

Drei Beschwerdepunkte trug W aldendorff der Land-
gräfin vor: 

1. Nach dem Tode des kaiserlichen Postmeisters 
Parwein habe sie das kaiserliche Postamt in Kassel auf-
gehoben und alle Postgeschäfte ·durch ihren eigenen Post-
meister R. Bödicker besorgen lassen. 

2. In Marburg habe der fürstlich hessische Post-
meister Klemens dem taxissehen Postmeister Matthäi die 
mit der kaiserlichen Post beförderten Briefe abgenommen. 

3. In Frankfurt sei ein hessisches Postamt "mit col-
ligirung und distribuirung der Briefe eingerichtet worden, 
das auch ein hessisches Post-Sigill gebrauche". 

Der . kaiserliche Gesandte verlangte, daß in Kassel 
ein neuer, von Taxis abhängiger, kaiserlicher Postmeister 
eingesetzt würde. 

Dagegen stellten die hessischen Räte folgende sieben 
Grundsätze zur Beilegung der Sache auf: 

1. Der hessische Postmeister in Kassel soll gleich-
zeitig auch Taxis durch einen schriftlichen Revers ver-
pflichtet werden. 

2. Er bleibt nur der landesherrlichen Hoheit des 
Landgrafen unterworfen. 

1) Am 19. Nov. 1668. 
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3. Die "cognition und jurisdiction'' über den Post-
meister steht auch in Postsachen nur der Landgräfin und 
dem jederzeit regierenden Landgrafen kraft der landes-
fürstlichen Oberhoheit zu. 

4. Alle Postillione und sonstigen Postbediente, die 
Par\\"ein in- und außerhalb von Hessen angenommen und 
angestellt hat, soll der hessische Postmeister übernehmen 
und bezahlen. 

5. Zur Bezahlung der Bearnten soll der Postmeister 
in Kassel "eine ehrliche Besoldung au.!Q dem Reichs-Post-
Ampt haben" oder es wird ihm das Briefporto mit einem 
Zuschuß allein gelassen. 

6. Alle Briefe sollen "nach der jetzigen tax, und 
z\var in loco, da sie geliefert, bezahlt \Verden.'' · 

7. Bei einer Vakanz in Kassel soll von dem L.and-
grafen eine tüchtige Person zum Postmeister ernannt und 
sowohl von dem Landgrafen als auch von dem Reichs-
Postamt "in pflichten" genommen 'verden. 

Wie zu erwarten ''rar, erklärte der kaiserliche Ge-
sandte den Räten, daß er diese Forderungen nicht an-
erkennen könnte; er bestand darauf, daß in Kassel wieder 
ein taxisscher Postmeister eingesetzt \verden sollte, auch 
an J)rohungen lief3 es W aldendorff nicht fehlen; die Stadt 
Frankfurt sollte durch kaiserliche 1.\tlandate gezwungen 
werden, das hessische Postamt in Frankfurt ,,niederzu-

. werfen", um den Postverkehr mit Kassel abzuschneiden ; 
ferner sollte eine Verbindung mit Hamburg, ohne die 
hessischen und braunsch"\\reigischen Lande zu berühren, 
hergestellt werden. 

Die I.Jandgräfin blieb fest und lief3 sich nicht ein~ 
schüchtern; die Anstellung eines taxissehen Postme~sters 
in Kassel lehnte sie entschieden ab. Nach ihrer Uber-
zeugung 'var die Posteinrichtung Par\\~eins in Kassel gar 
nicht regelrecht und rechtmäßig erfolgt, sondern "tempore 
belli'' \var Parwein nach Kassel gekomn1en und hatte sich 
ohne Genehmigung der hessischen Regierung "etablirt"; 
jetzt \\'ollte sie wieder "in eum statum, qui fuit ante motus 
belli'' gelangen, als noch kein taxisscher Postmeister in 
ganz Hessen war. 

Auf diesen Bescheid hin reiste Waldendorff ab, um 
die Sache dem Kaiser "ad referendum oder ad ratifican-
dum'' vorzulegen; er versprach die kaiserliche Entscheidung 
selbst wieder nach Kassel zu bringen. 

Die Verhandlungen teilte die Landgräfin sofort ihrem 
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Bruder nach Berlin mit und bat ihn um Unterstützung 
gegen "veitere Angriffe von Seiten des Taxis. Der Kur-
fürst antwortete am 17. Dezember, daß er ganz auf Seiten 
seiner Schwester stehe und bereit sei, jede mögliche Unter-
stützung zu leisten ; dem kaiserlichen Gesandten an seinem 
Hofe Baron de Goes habe er die Sache schon vorgetragen. 

Eine für die Landgräfin höchst wichtige Mitteilung 
erhielt sie einige Tage später aus Berlin ; der Kurfürst 
teilte seiner Schwester mit, daß er sich mit Taxis dahin 
verglichen habe, daß alle Postbeamten in seinem Lande 
nur von ihm angestellt und an den Stationen, an denen 
auch taxissehe Posten ankämen und abgingen, seine Be-
amten auch von Taxis "in Eyd und Pflichten'' genommen 
werden sollten; die Beamten an den gemeinsamen Post-
stellen sollten das branden burgisehe und taxissehe Porto 
für jeden Teil einzeln berechnen. 

Taxis hatte damit einem mächtigen Reichsfürsten 
durch einen einfachen Vergleich zugestanden, was er der 
'veniger mächtigen Landgräfin vorenthalten wollte. Be-
zeichnend für das V erhalten von Taxis den Reichsfürsten 
gegenüber war auch das Ersuchen an den Kurfürsten von 
Brandenburg: "wenn er schon für sein Teil opponire, es 
dabei genug sein lassen und nicht noch die anderen Reichs-
stände in ihrem Widerstande bestärken, auch ihnen die 
Handt darzu nicht biethen möge" 1). 

Die Verhandlungen mit dem kaiserlichen Gesandten 
hatten keinen Erfolg ; W aldendorff kan1 nicht, wie er ver-
sprochen, nach Kassel zurück; Genehmigung oder R.eso-
.lution über die sieben Punkte wurde von dem Kaiser 
nicht erteilt; dagegen versuchte Taxis die durch \\7 alden-
dorff ausgesprochenen Drohungen zu verwirklichen. 

Erneute taxissehe Klagen und Angri~~e. 
Nach einem kaiserlichen Befehl vom 14. Juli 1669 

an die Stadt Frankfurt sollte das hessische Postamt im 
Maulheerhof aufgehoben werden 2). Der taxissehe Post-
meister \V etzel in :B~rankfurt richtete Schnellposten nach 
dem Norden ein und vermehrte deshalb seinen Pferde-
bestand bedeutend; doch kam der taxissehe Eilwagen nur 
bis Marburg; hier nahm der hessische Postmeister 
Klemens dem kaiserlichen Postmeister Matthäi sämtliche 
Postsachen gegen Quittung ab. Die L,andgräfin Hedwig 

1) Stephan a. a. 0. S. 47. 
2) Vergl. Faulhaber a. a. 0. S. 93. 
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Sophie warnte auch den Rat der Stadt Frankfurt, ihre 
Posten zu belästigen; am 9. August 1669 faßte dann auch 
der Rat den Beschlufo, in dem Streit zwischen Taxis und 
Hessen-Kassel neutral zu bleiben 1). 

Die "kaiserlichen Mandate" wurden von der Land-
gräfin, die bei Braunschweig-Lüneburg gute Unterstützung 
fand, nicht beachtet. Dagegen beschwerte sich rfaxis immer 
und immer wieder bei dem Kaiser über die I..andgräfin. 
In jeder neuen Posteinrichtung glaubte Taxis einen neuen 
Streich der hessischen Regierung gegen sich sehen zu 
müssen. 

Anfang Juni 1669 war von Frankfurt aus eine wö-
chentliche Post nach Metz und Paris eingerichtet worden. 
Diese "französische Post" 'var eine "Ordinari-Gutsche" und 
sollte jeden Dienstag im "güldenen Engel in der Thönges 
Gassen bei Peter Feschmann abfahren''; von Paris sollte 
sie "alle Freitage in der Gassen Grenetal im dicken turnus 
bei S. Nicolas des Ramps'' abgehen; diese "Gutschen und 
Karreden" fuhren auch nach Metz und Straßburg. 

Taxis nahm als sicher an, daß diese Einrichtung von 
Hessen-Kassel ins Werk gesetzt worden sei und beschwerte 
sich darüber beim Kaiser. Der hessische Rat in Nürnberg 
hörte von diesem neuen Vorwurf und schrieb sogleich an 
den hessischen Agenten J onas Sehrimpf in Wien, daß er 
im Namen der Landgräfin bei dem Kaiser und Reichs-
hofrat wegen der "französischen Post" erklären möchte, 
daß der hessische Postmeister in Frankfurt daran gar keinen 
Teil habe 2).- Nach einer anderen Klage des Taxis sollten 
die hessischen Postbeamten Briefe aus Harnburg dem taxis-
sehen Postmeister in Nürnberg nicht zugesandt haben; 
auch dieser Vorwurf wurde von der Landgräfin als unbe-
gründet und unwahr zurückgewiesen. 

In einer recht unangenehmen Lage befand sich die 
Stadt Frankfurt während dieses Streites; auf der einen 
Seite erhielt der Rat auf Betreiben des rraxis von dem 
Kaiser Befehle, die hessischen Posten "niederzuwerfen", 
auf der anderen Seite drohte Hessen-Kassel. So schrieb 
die Landgräfin am 5. Juli 1670 an den Rat 3): ,, •• Dafern 
ihr nun bei solcher BewanntnifD, über bessere Zuversicht, 
gegen Unsere, der Landgräfin, bei euch subsistirende und 
abgehende Postbediente einige Exekution verhängen wer-

1) Faulhaber a. a. 0. S. 94. 
2) Am 7. August 1669. 
8) Faulhaber a. a. 0. S. 97. 
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det, so könn~n wir solches anders nicht, als für eine Zu-
nöthigung aufnehmen, und werden zu H;andhabung U n-
serer Fürstlichen Hoheit auch Gerechtsame die erlaubten 
Gegenmittel nicht .weniger wider euch und die eurige, als 
die l"'axis'sche Postbediente an Hand zu nehmen gemüßigt, 
da ihr dann den Schaden euch selbst zu imputiren haben 
vverdet. \Vir wollen jedoch euch ein Besseres zutrauen .. 
sein auch des gnädigen Erbietens, falls der Graf I'axis 
nicht in Ruhe stehen, sondern mit Expraktizierung schär-
ferer Prozessen euch zusetzen sollte, euch die Hand zu 
bieten und mit uns neben anderen Kur- und Fürsten und 
Ständen die N othdurft darwider zu beobachten." 

Hessen-Kassel kam der Stadt :F'rankfurt dadurch ent-
gegen, daß es sein Postamt vom städtischen Gebiet in den 
Hainerhof verlegte, der, vveil er dem Kloster Haina in 
Hessen gehörte, hessisches Gebiet war 1). 

Bundesgenossen der Landgrä~in. 
Der Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt stand 

in dem Kampfe mit 'l'axis auf der Seite von Hedwig 
Sophie; auch er wollte eigene Posten in seinem Lande 
einrichten und erkundigte sich deshalb bei der Landgräfin 
über die einzelnen Anordnungen und besonders über den 
finanziellen Punkt. Hedwig Sophie teilte ihm mit: Da sie 
viele Postverbindungen z. B. in Minden, Paderborn, Schmal-
kaiden zu unterhalten habe, müsse sie viel zuschießen und 
die Postmeister sehr unterstützen, da diese wieder die Postil-
lions zu unterhalten hätten ; "dalo also wir von dieser Post 
nichts zu genie1den wissen, außer daf~ wir vermeinen U n-
seres geliebten Sohnes Gerechtsamb dadurch zu wahren". 

Die beiden landgräflichen Höfe in Kassel und Darm-
stadt verbanden sich eng zur Aufrechterhaltung und W ah-
rung ihrer Rechte Taxis gegenüber. Als auch einige an-
dere Fürsten, Baden-Durlach und Württemberg, sich über 
die taxissehen Posten beschwerten, schh.~g Landgraf Lud-
wig der Landgräfin "eine Vereinigung zur Erhaltung der 
Stände hoher Gerechtsamb'' vor 2); eine solche "Zusammen-
sitzung" würde doch ein "ziemliches pondus" haben. Hed-
wig Sophie antwortete darauf am 30. Juli: ,,daß die Fürsten, 
die sich der taxissehen Post halber gravirt finden n1öchten, 
zur Beitretung zu disponiren sich von selbst geneigt. er-
finden lassen möchten". 

1) S. darüber Faulhaber a. a. 0. S. 98 Anm. 
2) A1n 18. Juli 1670. 



42 

Am 8. August 1677 legte die Landgräfin Hedwig 
Sophie im goldenen Saal des alten Schlosses zu Kassel 
die Regentschaft zu Gunsten ihres Sohnes J(arl nieder. 
In ihrer 14jährigen Regierung war sie stets auf das Wohl 
ihres l .. andes bedacht. \Vas die tatkräftige Fürstin für 
das Post,vesen in ihrem Lande getan hat, haben wir ge-
sehen; die taxissehen Posten hatte sie in ihrern Gebiete 
unschädlich gemacht und alle Angriffe auf ihr Postarnt in 
:B""'rankfurt energisch zurückgewiesen. So konnte sie das 
hessische Postwesen ihrem Sohne, dem I.Jandgrafen IZarl 
in gutem Zustande übergeben; unter ihm war den Posten 
im Lande zu Hessen eine weitere Blüte bestimmt. 

Die hessische Post unter Land~ratt Karl; Belehnung des 
Freiherrn oon Görz. 

Über das Postwesen in Hessen-Kassel in den ersten 
Jahren der Regierung des Landgrafen Karl waren rn1r 
keine Akten zugänglich. 

Im Jahre 1686 hatte Johann F .. reiherr vo~ Görz die 
Einkünfte der Post in Kassel in Pacht, ohne von dem 
Landgrafen damit belehnt zu sein. Die feierliche Beleh-
nung mit dem hessischen Postregal fand erst 1690 statt 1). 

,,Der Kammerpräsident Johann Freiherr von Görz erhält 
das hessische Postregal als Mannlehen für sich und seine 
Mannleiblehnserben mit allen Gerechtigkeiten und Pflich-
ten." Förderung und Erhaltung der Post wurde ihm zur 
Pflicht gemacht. Am Schluß des Lehnsbriefs heißt es 
dann: ,,Wir behalten aber hierbei uns, unseren Erben und 
Nachkommen ausdrücklich bevor, da13 wir und dieselben 
mehr angezogenes Postwesen, wann es uns beliebig fallen 
würde, nach Absterben mehrbesagten Freiherrn von Görz, 
welchen daßelbe sonst bei seinen Lebzeiten allerdings ver-
bleiben soll, gegen Erstattung der darin verschossenen 
Unkosten an dessen ·Lehnsfolger und nach desfals Ihnen 
wiederfahrener Indemnisation, wieder an uns selbst ziehen 
mögen, und uf solchen Fall diese Belehnung wieder fallen 
solle". 

In Kassel gab es damals zwei Postmeister, Uloth und 
R. Bödickers Erben, denen die Ausübung des Post\vesens 
in Hessen von dem Freiherrn von Görz übertragen "\Var. 
Bödicker war früher allein Postmeister in Kassel gewesen. 
von Görz hatte die Post geteilt, indem er die reitenden 

1) Der Lehnsbrief ist am 4. März 1690 ausgefertigt. 
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Posten gegen ein jährliches Pachtgeld von 400 Tlr. den 
Erben Bödickers übertrug und die fahrenden Posten gegen 
eine Pachtsumme von 600 Tlr. durch den Postmeister 
Uloth besorgen lief3; bis 1693 hatte von Görz Wagen, 
Geschirre und Pferde selbst unterhalten; von da ab über-
ließ er die ganze Sache Uloth und erhielt 100 1"lr. we-
niger Pacht. 

Als im April 1699 der Freiherr von Görz starb, bat 
die Witwe den Landgrafen, sie in der. Nutznießung des 
Lehens zu lassen, bis ihre jetzt drei unmündigen Kinder 
erwachsen seien; die Bitte wurde von der Regierung wohl 
erfüllt. 1710 nahm der Landgraf die Posten wieder in 
eigene Verwaltung und mußte sich deshalb mit der Witwe 
Görz abfinden. Von dem Kanzler vvurde der Witwe tnit-
geteilt, daß der Landgraf die Belehnung zurücknähme 
und ihr den dreijährigen Genuß derselben gestatte. Darauf 
wandte sich die Görz mit herzlichen Bitten an den Land-
grafen, ihr und ihrem Sohne, der jetzt schon groß gewor-
den sei, ent\veder die Post zu überlassen oder doch nach 
dem Versprechen in dem Lehnsbrief zu handeln und ihr 
das vorgeschossene Geld, das sehr viel ausmache, zurück-
zuerstatten und die versprochene Indemnisation zu ge-
währen. Darauf erhielt die \\7itwe den Befehl, eine Rech-
nung der vorgeschossenen Gelder aufzustellen, da ihr die 
Cielder zurückerstattet und die Belehnung zurückgenomn1en 
werden sollte. So gut es möglich war, wurde die Rech-
nung aufgestellt und die Abrechnung ergab, daß die Witwe 
Görz noch ein Kapital von 19 845 Tlr. zu bekommen 
hatte, eine für damalige Zeit ganz beträchtliche Summe 1). 

Postoerbindung mit Brandenburg. 
Durch Verbindungen mit seinenN achbarländern suchte 

Landgraf Karl Handel und Wohlstand in seiner hessischen 
Heimat zu fördern; dem Kurfürsten Friedrich III. von 
Brandenburg trug er die Errichtung einer Verbindungs-
post zwischen den brandenburgischen und hessischen Lan-
den an. Da beide Gebiete durch das damals kurmain-
zische Eichsfeld getrennt waren, hätte die Verbindung nur 
auf großen Umwegen ermöglicht "\V erden können; doch 
\vider Erwarten gestattete der Kurfürst von J\tlainz A nselm 
Franz 1694 den Durchgang der Posten, jedoch mit der 
Beschränkung, daß auf dem Eichsfelde zum Schaden der 

. Reichsposten keine Briefe gesan1melt und verteilt werden 
1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 



- 44 

durften; das Eichsfeld war also nur Durchgangsland für 
die Post von Brandenburg· nach Hessen. 1695 kam die 
Verbindung von I-Ialberstadt über Beneckenstein, Ellerich 
und Heiligenstadt nach Kassel zustande, ein Zweig der 
Hauptlinie Berlin- Kleve. Der hessische Postmeister in 
Kassel und andere hessische Postbeamten erhielten nach 
einem Reskript vom 14. März 1696 aus der kurfürstlich 
branden burgiseben Postkasse Besoldung en. 

Später wurde diese neue Post in gute . .l\nschluß-
verbindung mit der Frankfurter Post gebracht; es ent-
stand damit ein zusammenhängender Postenlauf für Briefe, 
Reisende und Sendung·en aller Art aus Rußland über 
Königsberg, Berlin, Kassel nach Frankfurt und Straßburg 
bis in die Schweiz und zurück. 

Erneute taxissehe Angriftlte; Nichtbeachtung derselben 
oon Hessen-Kassel. 

· In seinen ersten Regierungsjahren scheint Landgraf 
Karl von taxissehen Angriffen verschont geblieben zu sein; 
vielleicht gab er auch in dieser Zeit dem Schützling des 
Kaisers keine Gelegenheit, sich in seinen ,,Rechten" ver-
letzt zu fühlen. Erst 1696 glaubte Taxis gegen den 
Landgrafen einschreiten zu müssen. Der taxissehe An-
walt J ohann Albrecht von Lautterburg reichte im April 
1696 eine große Beschwerde an den Kaiser ein und bat 
um Hilfe 1). Landgraf Karl hatte eine neue reitende Post, 
die zweimal in der Woche, am Sonntag und Donnerstag, 
von W etzlar über Herborn usw. bis Köln ging, und noch 
eine ,,Geschwind-Post-Kalesche" von W etzlar über Fried-
berg nach Frankfurt eingerichtet; in W etzlar war J ulius 
Streher, in ~ .... rankfurt Jakob Deutschen als hessischer Post-
halter angestellt. Der Kaiser wurde gebeten, zuerst ein 
scharfes "dehortatorium" an den Landgrafen von Hessen-
Kassel, sodann auch an die ~""'ürsten von Nassau-Siegen, 
die Grafen zu Wittgenstein und an die Städte Köln, W etzlar, 
I~"'rankfurt ergehen zu lassen; der ,,hessen-kasselsche Ge-
neralpostmeister" Baron von Görz aber sollte einen be-
sonderen Ahmahnungsbefehl erhalten. · 

Kaum 'var der neue Postwagenkurs von W etzlar 
über Friedberg nach Frankfurt eingerichtet, als auch schon 
ein Befehl des Kaisers an den Rat der Stadt Frankfurt 
erging, diese Post nicht zu dulden. Der Rat gab das 

1
) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Schreiben an den· Landgrafen weiter; der hessische A nlt-
mann in Sch\valbach antwortete am 1. Juni 1696 "über 
sothann Fuhre habe sich niemand mit Fug zu beschweren". 
Der Landgraf selbst dankte dem Rat für die Zusendung 
der kaiserlichen Schreiben und teilte mit, daß er einen 
ähnlichen Erlaß erhalten und ihn dahin beant\\rortet habe,. 
daß die Post in W etzlar von ihm im Interesse des Kammer-
gerichtes dort und der an demselben "litigirenden Par-
theien" eingerichtet sei und daß ihm dies niemand ver-
wehren könne. Durch solche energische Sprache ver-
schaffte sich der Landgraf einige Jahre Ruhe. 

Nach dem Tode des Freiherrn von Görz, im April 
1699, schickte Taxis als neuen Postdirektor von Kurzrock 
nach Kassel; den Kaiser bat er, an den Landgrafen ein 
"adhortatorium" zu senden; jedoch in Kassel hatten die 
Schreiben keinen Erfolg. Deshalb bat Taxis im Juni 
schon wieder, wegen der Direktion des Postwesens in 
Hessen-Kassel. an den Landgrafen ein ,,nachtrucksambes 
adhortatorium" ergehen zu lassen. Wenn dieses "ad-
hortatorium" auch erfolgt ist, so bekümmerte sich Land-
graf .. Karl nicht darum, sondern legte solche Schreiben 
des Kaisers ruhig ,,ad acta''. 

In demselben Jahre wurde von Taxis dem Kaiser 
die Anzeige erstattet, daß die Stadt Friedberg ein hessi-
sches Postamt eingerichtet habe; der Kaiser wurde ge-
beten, der Stadt die Duldung des fremden Postamtes zu 
untersagen; ferner bat Taxis, ihm zu gestatten, die auf 
fremden Posten kommenden Briefe aus und nach Hessen 
in den kaiserlichen Postämtern unbefördert liegen zu lassen. 
Solche Mittel wandte des ,,Heiligen Römischen Reiches 
Generalpostmeister" an, um die landesherrlichen Posten zu 
schädigen. 

Der Kurs Friedberg-Frankfurt war nicht auszuführen, 
ohne das Gebiet des Protektors des Reichspostregals, des 
Kurfürsten von Mainz, zu berühren; kaum hatte Taxis dies 
erfahren, so berichtete er sofort an den Kaiser, auf dessen 
Befehl der Kurfürst die hessischen· Postillione anhalten und 
Pakete und Briefe den Reichspostämtern überweisen sollte. 
Und wirklich wurde Taxis vom kaiserlichen Hofe mit-
geteilt, daß seine Bitten erfüllt und die nötigen Schreiben 
erlassen werden sollten. 

1\tlan muß sich fragen, was den kaiserlichen Hof ver-
anlaßt hat, den unermüdlichen Bitten der Taxis immer 
wieder nachzugeben. Was war in dieser Zeit nicht möglich! 
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l\!Iit guten Worten konnte \venig, ·mit Geld aber viel er-
reicht \\l'erden, und viel ist mit Geld erreicht worden. 

l{urfürst I~othar von 1\llainz antwortete dem Kaiser 
am 20. l\IIärz 1704, daß es ihm unmöglich sei, seine Be-
fehle auszuführen; einmal habe er jetzt zuviel n1it sich 
selbst zu tun und dann auch in anderen Angelegenheiten 
mit Hessen-Kassel zu verhandeln; wenn dies noch dazu 
käme, würde die Sache immer schwieriger. Der Kurfürst 
meinte, ein kaiserliches Schreiben an Hessen-Kassel würde 
doch mehr Nachdruck haben. So wußte sich der kluge 
Kurfürst geschickt aus der ziemlich unangenehmen Lage, 
da er es doch mit keiner der ·beiden Parteien verderben 
wollte, herauszuwinden. 

Weder der Rat der Stadt Frankfurt noch der Land-
graf Karl beachteten die "kaiserlichen Mandate". 1702 
fragte Kaiser Leopold bei dem Rat an, weshalb seine 
Befehle nicht ausgeführt seien 1); er habe dies milofällig 
vernommen und erwarte, daß innerhalb zweier Monate 
bei Vermeidung kaiserlicher Ungnade seine Befehle aus-
geführt würden. Da der Rat natürlich keine Gewalt 
gegen die hessischen Posten anwenden wollte, ließ er eine 
Bekanntmachung drucken und verbreiten, nach der alle 
Briefe zur Beförderung auf die taxissehen Posten gebracht 
werden sollten; doch die Einwohner der Stadt kümmerten 
sich wenig um die VerbQte. Taxis klagte fortwährend 
bei Kaiser und Reich, doch die hessischen Posten ver-
kehrten ruhig weiter. Am 21. Mai 1709 erfolgte wieder 
ein Senatsbeschluß, der in seiner Spitze gegen Hessen-
Kassel gerichtet war, aber doch deutlich das Unvermögen 
der Stadt zeigte 1). :B~ a u 1 habe r berichtet über diese Ver-
hältnisse 2): "Der Schutz, den Frankfurt vom Kaiser zu 
erwarten hatte, falls die Stadt Gewalt anwendete, war 
sehr zweifelhafter Art gegenüber der fest geschlossenen 
Koalition der nordischen Mächte (Preußen, Braunschweig· 
und Hessen), andererseits n1ußte doch auch der handel-
treibenden Bevölkerung an geordneten und regelmäßigen 
Postverbindungen nach dem Norden sehr gelegen sein, 
und solche bot einzig und allein das hessische Postamt. 
Die Anschlüsse v.rurden im Einverständnisse mit Preußen 
und Braunsch,veig so eingerichtet, daß ein ununterbrochener 
Postenlauf von I< ußland, Schweden, Königsberg, Berlin, 
Hamburg, Bremen usw. bis nach Frankfurt und umge-

1) Faulhaber a. a. 0. S. 99. 
2) a. a. 0. S. 100. 
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kehrt stattfand". Wahrlich ein gutes Zeugnis für das 
Postwesen in unserer hessischen Heimat. 

Der Streit mit Taxis wurde immer von neuern ent-
facht, wenn Hessen-Kassel sein Postnetz vergrößerte; doch 
die I.Jandgrafen ließen sich gar nicht mehr in einen Brief-
wechsel n1it ·raxis ein und die Beschlüsse des Reichs-
hofrates beachteten sie nicht. Im Jahre 1714 wurde z. B. 
der Stadt W etzlar vom Reichshofrat befohlen, dem Löwen-
wirt und hessischen Posthalter Lemp, dessen Stiefsöhnen 
sowie deren Knecht, das Befördern von Personen sowie 
das Führen von Posthörnern zu untersagen; jedoch ohne 
jeglichen Erfolg 1). 

An Wachsamkeit ließ es Taxis und seine IJeute 
nicht fehlen. Als IJandgraf Karl 1716 einen Postwagen-
kurs von Kassel über Hersfeld nach Fulda eingerichtet 
hatte, wurde schon im 1\llai dieses Jahres dem Kaiser da-
von Anzeige gemacht und der Landgraf aufgefordert 2), 

sein Beginnen, das zu "Schmälerung und Abbruch des 
allerhöchsten Kaiserlichen Postregals gereiche", aufzugeben, 
wenn man solchen "Anmaßungen" nicht mit mehr Nach-
druck entgegen treten sollte. Auch der reichsunmittel-
bare Abt in Fulda erhielt eine Weisung, diese neue 
Sache in keiner Weise zu unterstützen noch irgendwie 
Vorschub zu leisten. Die taxissehen Klagen wegen des 

·"verwerflichen und anmaßlichen" Postwesens in Hessen 
blieben erfolglos. Wieder 1716 beschwerte sic.h der "Hoch-
geborene Anselm Franz, Fürst zu Thurn und Taxis, Graf 
zu Valsassina, Erbgeneralpostmeister im Reich und Nieder-
landen", daß der Landgraf trotz aller Verbote ein Post-
schild in Friedberg an das gegen das Verbot errichtete 
Posthaus habe anbringen lassen. Das kaiserliche Schreiben 
v.rar höflich aber bestimmt gehalten; irgend eine Wirkung 
hatte es indessen auch nicht. Bezeichnend für die Haltung 
des Landgrafen Taxis gegenüber ist eine Anweisung für 
den hessischen Anwalt in Wien 3). Der Landgraf warnte 
seinen Anwalt vor irgendwelchen Verhandlungen mit 
Taxis, wie Landgraf Karl selbst sollte sich auch sein An-
walt auf nichts einlassen. 

1
) Faulhaber a. a. 0. S. 100. 

2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
3) Aus dem Jahre 1717. 
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Kapitel 3. 

Postkurse. 
Der grosse Kurs Leipzig-Kassel-Amsterdam. 

Wir haben schon erwähnt, daß wohl im Jahre 1545 
die erste, \Venn auch nicht regelmäßige, Verbindung 
zwischen Leipzig und Kassel eingerichtet \Vurde. In den 
folgenden Jahren härten ·wir immer wieder von einer der-
artigen N achrichtenvermittelung dieser beiden Städte; so 
für die Jahre 1553, 1586, 1592. In den Stürmen des 
30jährigen Krieges konnte sich natürlich diese Einrichtung 
nicht halten, aber bald nach dem Friedensschlusse war es 
eine Hauptsorge der hessischen Landgrafen, die Posten 
nach Sachsen wieder in guten Gang zu bringen. 1680 
·verkehrte bereits eine Fahrpost zwischen Kassel und 
I .. eipzig 1). In den nächsten Jahren führte der Oberpost-
meister Eger in Leipzig Verhandlungen wegen eines ge-
regelten fahrenden Postkurses von Leipzig bis in das 
holländische Gebiet mit den Postbehörden in Kassel, 
Münster, Faderborn und Arnheim. Leider \vurden durch 
seinen Tod im Jahre 1684 die Pläne für eine regelmäßige 
Verbindung vereitelt. 

Um die Haltung und Stellung von Hessen-Kassel 
bei den Verhandlungen, die wegen des großen Kurses 
IJeipzig--Kassel-Amsterdam stattgefunden haben, besser 
würdigen zu können, müssen wir etwas näher auf diese 
Verhandlungen eingehen. Wenn in den vorhandenen 
Akten 2) von der Einrichtung und besseren Ausgestaltung 
des genannten Kurses gesprochen wird, so ist das Haupt-
gewicht auf die bessere Ausgestaltung zu legen ; denn 
bestanden hatte diese V erbindut)g schon sehr lange, ehe 
es zu den endlosen Auseinandersetzungen darüber kam. 

Posten des Fürstbisebotts oon Paderborn. 
Der Fürstbischof von Paderborn, Ferdinand von 

Fürstenberg, war z\var der Postkoalition in Lüneburg 1662 
nicht beigetreten, begünstigte aber doch die Unter-
nehmungen ihrer Teilnehmer; er duldete z. B. den Durch-
gang einer reitenden Post, die der große Kurfürst 1663 
von Kassel über Paderborn nach Bielefeld eröffnet hatte. 

1) Siegel a.a.O. S.127. 
2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Um diese Zeit schob ·der groioe Kurfürst seine Posten 
von Halberstadt nach Kassel vor, da von hier aus durch 
das Paderbornische Gebiet der kürzeste Weg nach seinen 
westfälischen Landen, detJ Grafschaften Mark und Ravens-
berg, sowie nach Lippstadt und dem Fürstentum Minden 
möglich war. · Die kaiserliche Verwarnung erfolgte aller-
dings bald und um es mit dem Kaiser nicht zu verderben 
-- vielleicht besser: von dem Kaiser auf Betreiben des 
Taxis gezwungen - ließ der Fürstbischof den Kurs für 
immer eingehen 1). Doch bestand 1667 dieser reitende 
Postkurs von Kassel nach Bielefeld noch, wie aus einem 
Briefe des ~F'ürstbischofs von· Paderborn an die Landgräfin 
Hedwig Sophie hervorgeht 2). Ferdinand bat die Land-
gräfin für schnellere Beförderung des hessischen Postil-
lions zwischen Kassel und Bielefeld zu sorgen. Das Ant-
wortschreiben aus Kassel zeigte jedoch, daß die Schuld 
der Verzögerung die Stadt Faderborn traf. Daraufhin 
versprach Ferdinand alles zu guter Beförderung· der Post 
zu tun; er erließ an die Stadt Faderborn den Befehl, den 
hessischen Postillion bei seiner Ankunft vor dem Tore 
sofort einzulassen und für die Weiterreise abzufertigen. 

Im Jahre 1672 richtete der Fürstbischof eine fahrende 
Post ein, die von seinem Residenzschlosse Neuhaus jeden 
Dienstag über Paderborn, Lichtenau, Warburg nach Kassel 
fuhr. Verwendet wurden drei oder vierspännige "hollän-
dische" Wagen (unbedeckt) mit vier Wagen- und zwei 
Bocksitzen; sechs Reisende konnte ein solcher Wagen 
zugleich befördern. Die Bezahlung an den ~~uhrmann 
tnußte vor der Abfahrt erfolgen; die Preise waren für 
Rück-, V order- und Bocksitze verschieden und wurden 
bei nicht genügender Anzahl von Reisenden entsprechend 
erhöht. Die Regelmäßigkeit im Gang durfte nicht unter-
brochen werden, auch wenn keine Personen oder Fracht-
güter zu befördern waren. Ob nun der allein Reisende 
ebensoviel bezahlte, wie sonst sechs, ist nicht festzustellen. 
Es ist nicht anzunehmen, daß diese Fahrpost den Charakter 
einer staatlichen Einrichtung hatte; die Regierung sorgte 
nur für die Sicherheit der Straßen und die Regelmäßig-
keit des Ganges. 

Eine zweimal wöchentlich verkehrende Fahrpost von 

1) B. S t ~ l t e, Beiträge zur Geschichte des Postwesens im ehe-
maligen Hochstifte Paderborn. Paderborn 189L 

2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. Brief vom 20. Jan. 1667. 
Zeitscbr. Bd. 44. 4 
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Um 1700 bestanden also von Kassel aus nach Leipzig 
,,vie nach Paderborn und Münster mehr oder weniger regel-
mäßige Postverbindungen. In diesem Jahre wurde von 
Sachsen der V ersuch gemacht, eine direkte Postverbindung 
von I .. eipzig über Kassel nach Amsterdam herzustellen ; 
dieser Wunsch hatte seine,besonderen Gründe. Die Handels-
stadt l .. eipzig stand mit den holländischen Handelsplätzen 
schon immer in lebhaftem Verkehr; doch fehlten zu Anfang 
des 18.Jahrhunderts noch direkte Postverbindungen. Leipzig 
schickte und erhielt seine holländischen Briefe über Harn-
burg. Einen großen Fortschritt bedeutete es, daß seit 1692 
die Briefe über Bremen befördert wurden. 

Die preußische Postverwaltung hatte sich durch An-
legung ihres großen Kurses: Emmerich, Halberstadt, Berlin, 
Danzig, Königsberg, Memel eine kürzere Verbindung mit 
Holland geschaffen und suchte jetzt, was ganz natürlich 
war, auch die Postsachen anderer Staaten auf diesem Kurse 
zu befördern. Durch Rezesse von 1699 und 1700 hatte sich 
Preußen die sächsisch-holländischen Briefe gesichert und 
legte nun einen Seitenkurs von Halberstadt über Halle auf 
Grofokugel an und brachte ihn in genaue Verbindung mit 
den Posten auf der Hauptlinie. 

Durch diese Anschlußpost aber erlitt Sachsen einen 
bedeutenden Ausfall seiner Einnahmen; während Sachsen 
früher bei der Auslieferung seiner Briefe an die taxissehen 
Posten 5 Groschen Portoanteil von jedem Briefe en1pfing, 
erhielt es bei der Beförderung auf den preußischen Posten 
nur l 1/2 Groschen vom Stück. Trotzdem warf die preußi-
sche Postverwaltung dem Leipziger Oberpostamte diesen, 
nach ihrer Ansicht immer noch zu hohen Portoanteil auf 
der nur zwei Meilen betragenden sächsischen Beförderungs-
strecke (Leipzig-Großkugel) bei jeder Gelegenheit vor. 

Solange der sächsische Generalpostmeister von Flem-
ming die Posteinkünfte bezog, konnte es dem Postmeister 
Kees gleichgültig sein, wie sich die Erträgnisse gestalteten; 
als er aber 1705 selbst die Post in Pacht erhielt, machte 
er hinsichtlich der Briefe, die auf der preufoischen Post 
befördert wurden, allerhand Schwierigkeiten. Eine neue 
I?ost, die er mit dem Generalpostmeister in Hannover, dem 
Grafen von Platen, verabredete und die die Briefe über 
Wildshausen und Nienburg fortschaffen sollte, hatte keinen 
langen Bestand. Selbstverständlich legten die durch diese 
neue Post geschädigten preußischen und taxissehen Post-
verwaltungen ihr alle möglichen Hindernisse in den Weg. 

4* 
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Der Oberpostmeister Kees gab aber sein Vorhaben nicht 
auf; er kam jetzt· auf den Gedanken,· durch Errichtung 
eines Fahrpostkurses von Leipzig über Kassel und Münster 
eine Verbindung mit Holland herzustellen. : 

Es ist sehr zu beachten, daß von Sachsen die AI1-
regung zur Ausgestaltung der großen Verbindung Leipzig-
Amsterdam ausging; utnso weniger ist es zu verstehen, 
daß später von dem Oberpostamte Leipzig diesem Unter-
nehmen so große Schwierigkeiten gemacht wurden. 

Der Oberpostmeister Kees richtete nun im Jahre 1700 
eine v.röchentliche zweimalige Post von Leipzig über Langen-
salza nach Wanfried ein 1). Zu welcher Blüte es diese 
neue Verbindung in den nächsten Jahren gebracht hat, ist 
aus den vorhandenen Akten nicht festzustellen 2). 

Kurs über Mühtheim und Köln. 
Schon 1707 fanden in Kassel Verhandlungen statt 

z\vischen Abgeordneten der Postämter Leipzig, Kassel und 
Mühlheim am Rhein, um einen wöchentlichen dreimaligen 
Postengang zwischen Leipzig-Kassel-Mühlheim-Köln und 
von da weiter nach Holland zu vereinbaren. Eine Reit-
und zwei Fahrposten sollten die Briefe und Personen be-
fördern. Aus den Besprechungen geht hervor, daß die 
bisherige Verbindung in Verfall geraten war 3). 

In einem Briefe hatte der Kurfürst Friedrich August 
von Sachsen den Landgrafen Karl von Hessen-Kassel zu 
den Verhandlungen veranlaßt 4). Die Hauptorte des neuen 
Kurses \varen: Leipzig, Merseburg, W eißensee, Mühl-
hausen i. 1""h., Eschwege, Kassel, Wildungen, Frankenberg, 
Siegen und Mühlheim am Rhein. Landgraf Karl bedankte 
sich am 12. Apri11707 für das freundliche Entgegenkommen 
seines Vetters und teilte mit, daß die Post sofort in Gang 
gebracht werden sollte 5). 

Wieder war die ... ~nregung zu dieser Postverbindung 
von Sachsen ausgegangen. · 

1) Wanfried bildete die Grenzstadt zwischen Sachsen und Hessen-
Kassel. 

2 ) Über den Streit der sächsischen Postbehörde mit dem taxis-
sehen Postmeister in Langensalza siehe: G. Schäfer, Geschichte des 
sächsischen Postwesens. Dresden 1879. S. 76. 

3) Siegel a. a. 0. S. 127 und Postakten, Staatsarchiv Marburg. 
4) Postakten. Staatsarchiv Marburg. Brief vom 28. Febr. 1707. 
5) Nach Siegel (a. a. 0. S. 127) türmten sich diesem Unternehmen 

bald neue Schwierigkeiten entgegen, welcher Art diese aber ,waren, 
sagt er nicht. 
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War dieser neu errichtete Kurs von Leipzig über 
Kassel nach Holland auch ein kleiner Umweg, so wurde 
doch durch ihn der Hauptzvveck, die Umgehung des 
brandenburgischen Gebietes in Westfalen~ erreicht. Die 
Schwierigkeiten, die dieser Einrichtung von Taxis und 
Brandenburg, später auch von Sachsen selbst gemacht 
wurden, sind nicht besonders gegen Hessen-Kassel ge-
richtet, sondern sind aus dem eigensten Interesse der ein-
zelnen Parteien zu erklären. Konkurrenz im Postwesen 
fand sich überall, und es war natürlich, daß jede für sich 
die vorteilhaftesten Poststraßen vvählte und seine Interessen 
zu wahren suchte. 

Für die spätere Änderung .dieses Kurses nach Holland 
sind die im Jahre 1709 stattgehabten Verhandlungen mit 
dem Oberpostamt in Hannover' von Bedeutung 1). 

Kurs über Hannooer. 
Eine Verbindung mit Amsterdan1 und Kassel über 

Hannover bestand nach Angabe von Hannover in einem 
Berichte an Münster von 1709 seit mehr als 40 Jahren. 
Die Verzögerung der Ankunft von Personen und Waren 
aus Kassel in Amsterdam wurde wohl nicht als ein allzu 
großes Übel empfunden, sonst wäre ja dieser große Umweg 
nicht zu verstehen. Von Hannover aus ging der Weg in 
gerader Richtung über Minden, Osnabrück, Rheine usw. 
bis Naarden nach Amsterdam. Obwohl diese Linie das 
Gebiet von Münster benutzte, hatte doch Hannover den 
größten Nutzen von dem erhobenen Porto und den Reise-
gebühren der beförderten Personen. Von Osnabrück aus 
'var Münster an diese Verbindungspost angeschlossen. 

Erst zu Beginn des Jahres 1709 schien Münster seinen 
Verlust an Geldern zu merken, der bei den jetzt bestehen-
den Postverhältnissen entstand. Im Mai 1709 begann es 
deshalb Verhandlungen mit Hannover wegen der Einrich-
tung einer. Postverbindung von Rheine aus über Münster, 
Faderborn nach Kassel; daß Hannover mit allen Mitteln 
gegen die Verwirklichung dieses Planes arbeitete, ist zu 
verstehen. 

Alle g·ütigen Vorstellungen hatten in. Hannover nicht 
den erwünschten Erfolg. Münster sah sich deshalb ver-
anlaßt, mit etwas energischeren Mitteln sein Vorhaben zur 
Ausführung zu bringen. Trotz mehrfach ergangener War-
nungen war immer wieder der Postillen aus Osnabrück 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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1n Münster eingefahren und hatte kühn sein Posthorn in 
den Stra16en geblasen. Solches Benehmen führte dann zur 
Verhaftung aller ankommenden Posten der hannoverschen 
Linie. MÜnster wollte unter keinen Umständen fremde 
Posten in seinem Gebiete dulden, wenn es nicht den rich-
tigen und gebührenden Nutzen davon haben sollte. Auf 
den nun erfolgenden zum Teil recht scharfen Briefwechsel 
zwischen Hannover und Münster ist hier nicht näher ein-
zugehen 1). 

Erst itn Juli 1709 hören vvir von dem Eingreifen des 
Landgrafen von Hessen-Kassel in diesen Poststreit Nach-
dem Münster durch mehrere ausführliche Berichte die Stadt 
Amsterdam für sich gewonnen hatte, wandte es sich an 
den Hauptinteressierten in dieser Sache, den I .. andgrafen 
Karl um Hilfe. Der I..andgraf sagte auch seine Unter-
stützung zu und beauftragte seinen Gesandten im Haag, 
die Angelegenheit nach Kräften zu unterstützen; zugleich 
bat er lVlünster um ständige Nachrichten in dieser Post-
sache, damit er immer "auf dem Laufenden bleiben" könnte. 

Es scheint unbegreiflich, daß nicht schon längst von 
Kassel aus auf eine Verbindung, wie sie jetzt Münster 
plante, hingearbeitet worden war. Vielleicht waren die 
Kosten der Neueinrichtung einer ständigen regelmäßigen 
Postverbindung zu groß; vielleicht aber auch haben wir 
hier eine bedauerliche Lücke in den erhaltenen Akten zu 
beklagen. 

Die Verhandlungen verliefen im Haag für Münster 
nicht besonders günstig; es ist festzustellen, daf~ Münster 
in seinen :B,orderungen immer weiter zurückging; \Vährend 
anfangs eine direkte Verbindung von Amsterdam und 
Münster gefordert \\'ar, \vollte man jetzt, un1 die Städte 
Deventer und Rheine nicht zu sehr zu schädigen, einer 
Anschlußpost von Rheine über Münster, Faderborn nach 
Kassel seine Zustimmung geben. In Rheine sollte die 
Trennung der Sachen nach Osnabrück, Hannover einer-
seits, nach Münster, Paderborn und Kassel andererseits 
erfolgen. 

Da man \\7eitere V orteile nicht erreichen zu können 
glaubte, \vurde auch der hessische Gesandte im Haag beauf-
tragt, diesen Plan zu unterstützen. Weitere Verhandlungen 
folgten; da entdeckte man einen heimlichen Vertrag der 
Postmeister in Rheine und Hannover; diese beiden Herren 
hatten unter sich abgemacht, mit allen Mitteln für Erhal-

1) PostaktE~n. Staatsarchiv Marburg. 
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·tung der alten Verbindung über Hannover nach Kassel 
zum Schaden von Münster zu wirken. Für sie hätte ja 
die Eröffnung des neuen Kurses einen bedeutenden Aus-
fall ihrer Einnahmen bedeutet; der Postmeister in Rheine 
wäre auch geradezu um seine Stelle gekommen. 

Nach solchen Enthüllungen wollte Münster natürlich 
·die Stadt Rheine ganz ausschalten und beantragte nun eine 
·Verbindung tnit Amsterdam, bei der die Stadt Deventer 
Wechselstation und 1""rennungspunkt werden sollte. 

Der allzu langsame Gang der Verhandlungen ließ 
einen bestimmten Abschluß nicht zustande kommen; der 
Vertreter von Münster ging sehr umständlich vor; er liel3 
lange Berichte über die Angelegenheit an die General-
staaten ergehen und erbat immer von neuem Verhaltungs-
maßregeln aus ~Iünster. Hessen-Kassel drängte wieder-
holt auf Beschleunigung der Sache; doch die V erhand-
lungen kamen vorläufig nicht zum Abschluß. 

Auch mit dem Chursächsisch-Polnischen Hofe in 
Dresden hatte der Fürstbischof Franz Arnold, der 1706 
die Regierung der beiden Hochstifte Münster und Pa~er~ 
born in seiner Hand vereinigt hatte, Verhandlungen ange-
knüpft, die auf Errichtung eines zunächst fahrenden, später 
auch eines . Reitpostkurses von Leipzig durch Thüringen 
über Kassel, Paderborn, Münster bis Amsterdam abzielten, 
um dadurch den V er kehr aus und nach dem Westen von 
den preußischen Posten, die ihn bis dahin vornehmlich 
vermittelten, abzuziehen; der sächsische Hof in Dresden 
entfaltete in diesen Jahren gegen Preußen eine besonders 
rege Tätigkeit zur Erreichung eines eigenen ausgedehnten 
Postwesens; die gute Gelegenheit einer, direkten V erbin-
dung nach Amsterdam, die jetzt durch das Anerbieten von 
Münster geboten war, konnte den Eifer für die Verwirk-
lichung dieses Planes nur steigern. 

Verhandlungen Renners. 
Der sächsische Revisor Wilhelm l .. udwig Renner 

führte im Namen des Leipziger Oberpostamts die Verhand-
lungen mit den Postmeistern Bödicker in Kassel, :f""inger-
hut in Paderborn und von Hartmannsdorf in Münster 1). 

1) Renner hat als Postbeamter ein ziemlich unstätes Leben ge-
führt; bald finden wir ihn in sächsischen Diensten, bald bei dem Ober-
postamte in Kassel angestellt; durch seine große Sachkenntnis und 
seinen unermüdlichen Eifer hat er sich um das hessische Postwesen 
sehr große Verdienste erworben. Besonders vorteilhaft war für ihn 
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Die Besprechungen' und Verabredungen mit den ein-
zelnen Vertretern nahmen viel Zeit in Anspruch; erst am 
1. September 1712 wurde von den beteiligten Postmeistern 
ein Vertrag unterzeichnet 1). In der Einleitung zu den 
einzelnen Artikeln dieses Vertrages heißt es: Die Be-
mühungen des Königl. Polnisch-Chursächsischen Postamtes 
in Leipzig seit 12 Jahren eine Postverbindung mit Amster-
dam vermittelst "Konkurrirung" der hessischen und münster-
sehen Postämter einzurichten, sei öffentlich auch durch den 
Druck bekannt; die auf der Gesamtstrecke bestehenden 
einzelnen Landesposten hätten unter sich keine Anschlüsse, 
wodurch z. B. in Kassel ein dreitägiges Stillager für Per-
sonen und Sache:.n verursacht werde. Der Vertrag habe 
den Zweck, die Ubelstände zu heben und besonders auch 
den V er kehr mit Holland zu erleichtern. Weil bei allen 
späteren Verhandlungen immer wieder auf die hier ver-
einbarten Punkte Bezug genommen wird, möge der Vertrag 
im Auszuge folgen: 

1. Der Gang dieser fahrenden Postverbindung vom 
1. September beginnend soll sich nach dem angefügten 
Fahrplan regeln und nimmt nach dem Belieben der Reisen-
den ganz den Landweg via Arnheim oder auch von Schwoll 
(Zwolle) ab den Wasserweg nach Amsterdam. 

2. Die Kontrahenten wollen sich die Personen und 
Güter nach und aus I-Iolland auf dieser Linie treulich zu-
weisen und möglichst auf derselben zu halten suchen. 

3. Die 1'axe von Sendungen mit barem Geld und 
Geldeswert soll dem Vertrag von Münster 2) entsprechend 
geregelt werden. Darnach hat das Postamt zu IJeipzig 
von dem erhobenen F'ranko von je 100 Rtlr. courant an 
9as Postamt in Kassel zu zahlen: via Schwoll .. 18 ggr. 

via Arnheim. . 21 ggr. 
Von diesen Sätzen ad 18 bez. 21 ggr. erhält: 

das Postamt Kassel . . . . 5 ggr. 
" " Faderborn . . . 2 ggr. 
" " Münster i. W .... 11 ggr. via Schwoll 
" " 1\:lünster i. W .... 14. ggr. via Arnheim. 

die Kenntnis der sächsischen Postverhältnisse in den endlosen Ver-
handlungen, die er mit den maßgebenden Persönlichkeiten in Leipzig 
zu führen ·hatte. Die gesuchten, haltlosen Gründe gegen sein Vor-
haben, die die sächsischen Beamten ins Feld führten, konnte er mit 
Leichtigkeit widerlegen. 

1) Postakten. Staatsarchiv Marhurg und S t o 1 t e a. a. 0. 
2) Vom 16. April 1712; ist unbekannt. 
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Für 100 Rtlr. von Wanfried bis Leipzig hat Kassel an 
I~eipzig 9 ggr. zu vergüten. 

4. "Die Güter und Pakete concernirend, will man 
sich, was in Sachsen franko gehet, nach der Chursächsischen 
gedruckten Pakettaxe richten; dagegen von 100 Pfund 
von W anfried bis Faderborn dem Postamte in Kassel 
1 Rt1r. 12 gr., von Faderborn bis Amsterdam 3 Rtlr. 
16 gr. Porto zahlen. 

5. Die Sachen können frankiert oder unfrankiert bis 
zum Bestimmungsort ausgeliefert werden. 

6. Das Frankogeld will jeder Teil dem anderen so-
gleich bar mitsenden. 

7. Das Personengeld soll auf der Strecke Leipzig-
Paderborn 5 ggr. die Meile, auf der Strecke Paderborn-
Amsterdam 8 Mariengraschen = 5 ggr. 3 dt. betragen. 

8. Statt der in Hessen und Westfalen üblichen Extra-
post- und Kuriersätze - von jedem Pferd, reitend oder 
fahrend die Meile 12 ggr. - soll der sächsische Satz von 
8 gr. für das Pferd und die Meile auf der ganzen Strecke 
eingeführt werden. 

9. Die Gebühr für eine Stafette beträgt für die Meile 
12 ggr. einschließlich der Expeditionsgebühren. 

10. In Ansehung der Garantie versprechen sich die 
Postämter, daß jedes Amt in Verlustfällen von Paketen 
mit Geld, Gold, Silber, pretiosis und von beschwerten 
Briefen - welche Sachen in den Korrespondenz-Zetteln 
oder Karten nach dem Bestimmungsorte zu vermelden 
sind - "vor sich und seine. unterhabende jedesmal zu 
stehen und zu haften, ausgeschlossen jedoch casus fortuiti 
und vis maior''. 

' gez. Bödicker, Renner, Fingerhut, v. Hartmannsdorf. 

In 71/2 1"'agen sollte die ganze Strecke von Amster-
dam nach I ... eipzig zurückgelegt werden. 

War in diesem V ertrage alles auf das Beste geregelt 
und vereinbart, so wurde auch durch den folgenden Fahr-
plan und die Taxe, die Postverbindung mit größter Ge-
nauigkeit organisiert 1): 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg und S t o 1 t e. 
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Taxe bei der fahrenden Post von Leipzig_ bis Amsterdarn, aufgesetzt in Faderborn 
am 1. September 1712. 

100 Rthlr. Geld 100 Rthlr. Geld Eine Ordinaripassage Eine Ordinaripassage 
Von Leipzig über Sch\\Toll über Arnheim über Sch \voll über Arnheim 1\1eilen 

bis Rthlr. ggl. Rthlr. ggl. Rthlr. ggr. Rthlr. ggr. 

'Vanfried - 9 9 4 4 4 4 20 

Kassel - 12 - 12 5 10 5 10 26 

Faderborn - 14 - 14 7 2 7 2 34 

1\1ünster - 18 - 18 9 71/3 9 71/a 44 

Schwoll - - - - 12 71/a - - 56 

Doesburg -- - - - - - 11 231/a 59 

An1sterdam 1 3 1 6 12 131/a 14 111/a 66 1/2 

Q1 
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Die Beförderung der Briefe auf der so errichteten 
und in Gang gebrachten Fahrpost war jedoch immer noch 
eine zu langsame; man dachte deshalb daran, eine wöchent-
lich zweimalige Reitpost auf der Strecke Leipzig-Amster-
dam einzurichten; am 20. Februar 1714 wurde in Düssel-
dorf der "Reitende Post-Kurs'' aufgesetzt. In etwa vier 
·Tagen sollte die Reitpost die ganze Strecke zurücklegen. 

Der Fürstbischof von Münster und Faderborn nahm 
sehr lebhaften Anteil an dern Zustandekommen dieses 
Unternehmens; er bewog die Landstände, dem Postmeister 
Fingerhut bis auf \Veiteres eine jährliche Beihilfe von 
50 Rtlr. für die Verbesserung des Posthaltereiwesens 
"ex cassa patriae" zu bewilligen. 

Ein lebhafter Verkehr entwickelte sich in der Folge 
auf dieser Strecke; sie diente besonders in den kälteren 
Jahreszeiten der Einfuhr von Seefischen, Krebsen und 
Heringen von Zwolle her 1). 

Dem Publikum gegenüber wurde vom Staate noch 
keine Haftpflicht für die der Post anvertrauten Sendungen 
übernommen, sondern die Postmeister selbst hatten für 
vorkommende Verlustfälle einzustehen 2). 

Große Pläne hatte man mit der Einrichtung des 
Leipzig-Amsterdamer Postkurses verbunden :3); über 
Leipzig hinaus sollte die Postverbindung bis Warschau 
ausgedehnt vverden ; auf der anderen Seite plante man 
von 1V1ünster aus eine Post über Pempelforth und Maast-
richt nach Brabant und Flandern. Der taxissehe Post-
meister von Wevelinchoven in Pempelforth und der Post-
direktor Clinquet in Leyden stin1mten den V arschlägen 
des sächsischen Postkommissars Renner und Bödickers, 
des Bevollmächtigten von Hessen-Kassel, zu, nachdem sie 
von den beiden Vertretern über den großen Nutzen der 
neuen Einrichtung genügend unterrichtet worden waren. 

Bald nach Abschluß der Verhandlungen traf jedoch 
die neue Postverbindung ein schwerer Schlag: Das 
preußische Generalpostamt wurde von einem bestochenen 
Beamten des Leipziger Oberpostamts von allen Maß-
nahmen Renners heimlich unterrichtet 4). 

1) Stol te a. a. 0. 
2) Ebenda. 
3) Aus den Akten geht hervor, daß auch zu dieser Reitpost die 

Anregung von Sachsen ausgegangen war. Brief an Hessen-Kassel 
vom 13. Januar 1714. 

4) Schäfer a. a. 0. S. 164 sagt darüber : "So hatte die Sächsische 
Postverwaltung schon um das Jahr 1714 ihren Menzel (Name des Geheim-
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Reitpost oon Leipzig über Kassel nach Holland. 

Mit der Absicht, die fahrende Post in besseren Gang 
zu bringen, verband der hessische Postkommissar Renner 
noch eine andere: er wollte auf der ganzen L.inie von 
Leipzig bis Amsterdam neben der fahrenden Post eine 
Reitpost zur Briefbeförderung einrichten. 

Den Anlaß zu den Verhandlungen gaben "\\rohl einige 
angebliche Unregelmäßigkeiten auf der Post von Kassel 
nach Paderborn. Bei dem Fürstbischof waren Klagen 
über das zu langsame Fahren eingelaufen; nach einer an-
gestellten Untersuchung sollte die V erlangsamung deshalb 
eingetreten sein, weil der Wagen von Kassel aus mit 
nur einem Gespann bis Faderborn befördert würde und 
deshalb bei schlechtem Wetter und besonders im Winter 
oft Verspätung hätte. U n1 dem Postamt in Kassel die 
Sache leichter zu machen, erbot sich der Postmeister in 
Paderborn, Hartmannsdorf, den Postwagen nach Kassel 
bis Warburg und zurück nach Paderborn zu fahren; 
Kassel sollte also nur die Strecke bis Warburg und zurück 
zu besorgen haben; dadurch würden, nach Ansicht des 
Fürstbischofs, alle Besch,verden auf einmal gehoben werden 
können. 

Die geharnischte Antwort des Kasseler Oberpost-
amtes ließ nun nicht lange auf sich warten; man durch-
schaute sofort den Plan des Paderborner Postmeisters ~ 
unter dem Deckmantel des besseren Ganges \Vollte er 

sekretärs, der im Jahre 1756 wichtige Staatsgeheimnisse an Preußen 
verriet), der Pflicht und Ehre verleugnend, durch schmählichen Ver-
rat die auf Erhöhung der Staats-Einnahmen gerichteten und daher 
rühmlichen Bestrebungen seiner Oberbehörde paralysierte. Natürlich 
ließ man in Berlin alle Minen springen, um das für die Postkasse der 
Preußen so nachteilige Unternehmen zu vereiteln. Obgleich die Taxis-
sehe Postadministration bei dem Sächsisch-Holländischen Unternehmen 
durch den Seitens des Postdirektors in Pempelforth eingegangenen 
Vertrag mit engagiert war, so gelang es doch der Preußischen Re-
gierung den Fürsten Taxis auf ihre Seite zu ziehen und nicht nur 
die Sächsische Postverwaltung, sondern auch die mit ihr verbündeten 
auswärtigen Postämter zu isolieren. Gegen so mächtige Gegner ließ 
sich nicht viel ausrichten. Die Leipzig-Holländische Post blieb zwar 
bestehen, führte aber ein sieches Dasein. In Sachsen gab man sich 
alle erdenkliche Mühe, den Holländischen Kurs in Flor zu bringen~. 
fand aber bei den auswärtigen Postämtern wenig oder gar keine Unter-
stützung". Soweit Schäfer über den neuen Kurs. Wie wenig der 
Inhalt seines letzten Satzes der Wirklichkeit und Wahrheit entspticht, 
wird die Darstellung der Verhandlungen, die in den folgenden Jahren 
mit dem Oberpostamte in Leipzig stattfanden, zeigen. 
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seine Post bis Warburg ausdehnen. Als unwahr ervviesen 
sich die Behauptungen über die Beförderung der Post mit 
einem Gespann; während früher dreimal die Pferde ge-
wechselt wurden, geschah es jetzt viermal und zwar in 
Kassel, Westuffeln, Warburg und Lichtenau. Aus Pa!D-
und Stundenzetteln konnte man auch die Geschwindig-
keiten feststellen, mit der die Posten gefahren waren. 
Da schon vor einiger Zeit der Postmeister Hartmannsdorf 
an Renner geschrieben hatte, er wollte seine Post bis 
Warburg ausdehnen, wurde es jetzt klar, daß der Bischof 
selbst für seinen Postmeister unter dem V or\vande 
hessischer I_Jangsamkeit geschrieben hatte und für ihn 
eingetreten vvar. Landgraf Karl berief sich auf den Ver-
trag von 1712, in dem ihm das Porto von W anfried bis 
Faderborn zugestanden war; auch liefd er es an einer 
Drohung nicht fehlen: Wollte der Bischof den Vertrag 
von 1712 umstoßen, dann sollte er lieber den ganzen hol-
ländischen Kurs eingehen lassen; für Hessen würde dann 
·ein anderer, vielleicht besserer Weg durch Waldeck über 
Lippstadt nach Holland möglich sein. Zu noch schärferen 
Auseinandersetzungen über diesen Fall kam es jedoch nicht. 

Renners Reise nach Holland. 
Am 23. Mai 1719 wurde der hessische Postkommissar 

Renner beauftragt, nach Münster, Faderborn und Arnster-
dam zu gehen und mit den dortigen Postämtern über 
eine schnellere Beförderung der Postsachen auf der Linie 
Leipzig-Amsterdam zu verhandeln. Der Gesandte erhielt 
·die V ollmacht ,,bis zur Genehmhaltung" des Landgrafen 
die Sache zu beraten und abzuschließen. 

Schon am 30. Mai berichtete Renner nach Kassel, 
daß die geplante neue reitende Post von den Leipzigern 
an die Brandenburger verraten worden sei; der Postmeister 
zu Lippstadt unterhielt närnlich mit seinem Leipziger 
Kollegen Kretschmar stets einen vertrauten Briefwechsel; 
auf diesem Wege vvar das Gerücht von der neuen Ein-
richtung nach Leipzig gedrungen; auch dem Paderborner 
Postmeister hatte der Lippstädter die Sache vorgehalten; 
dieser wieder stellte Renner deswegen zur Rede. Renner 
machte nun darauf aufmerksam, daß die neue Verbindung 
für Leipzig viel günstiger sei, als der Kurs über Halle 
und Halberstadt; auch erklärte er, daß er auf Wunsch des 
Königs von Polen den g·anzen Weg mache und die Sache 
zu verabreden suche. 
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Mit offenen Armen en1pfingen diese taxissehen Post-
meister den Gesandten aus Kassel also nicht; vielleicht 
hatten sie ja auch von ihrem Brotherrn Richtlinien für 
ihr Benehmen dem hessischen Gesandten gegenüber er-
halten. 

Der V errat hatte jedoch keine weiteren }---olgen. 
v\Tider alles Erwarten war der kaiserliche Reichspost-
meister Jjxfeld sehr entgegenkommend und dem neuen 
Plane nicht abgeneigt; er erbot sich sogar, die Post eine 
Strecke von 15 Meilen für vier Wochen umsonst zu be-
fördern, bis die genaue Regelung der ganzen Angelegen-
heit beendet wäre. 

Für die Anlegung einer neuen Postverbindung nach 
Amsterdam waren die bestehenden Verhältnisse wenig 
günstig. In Amsterdam hatten früher drei Postkomptoirs 
bestanden: das Hamburgische, das Klevische und das 
Kölnische. Jedem Komptoir \Varen bestimmte Provinzen 
für die Bestellung und Annahme der Briefe zugeteilt; 
jetzt waren das Harnburgische und Klevische Komptoir im 
Harnburgischen vereinigt worden und dies beförderte alle 
Briefe nach Kassel usw. Das Kölnische Komptoir gab 
seine Zustimmung zu der neuen Anlage; die Hauptfrage 
war jedoch, ob auch das Hamburgische, "da es Meister 
auf dieser Rute war", seine Ein\villigung nicht versagen 
würde; im schlimmsten Falle blieb der Ausweg, die Briefe 
von Utrecht abzuholen. Nach .. Lixfelds Meinung sollte 
man Listen anlegen, um eine Ubersicht über die beför-
derten Briefe zu ge\vinnen; so würde sich der für Holland 
erwachsende große Verdienst am besten erweisen lassen. 

In Amsterdam mußte Renner Z\vei Tage warten, da 
er den leitenden Postmeister nicht zu Hause traf und die 
übrigen Beamten nicht wagten, irgend eine Verabredung 
zu treffen. Nach der Haltung der Beamten jedoch war 
Renner froher H0ffnung für das Gelingen seines Unter-
nehmens. In den Verhandlungen war dann auch der 
Präsident des Harnburgischen Komptoirs nicht gegen die 
neuen V arschläge ; in einem verschlossenen Paket sollten 
die Briefe künftighin nach Amsterdam und Haag befördert 
werden. 

Um sich noch g·enauer über die gegenseitigen Be-
ziehungen der beiden Amsterdamer Postämter zu unter-
richten, begab sich Renner zu einem alten vertrauten 
Freunde, dem Oberpostdirektor Clinquet nach Leiden, der 
über alle Einzelheiten genau unterrichtet war. Mit allen 
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Verhältnissen aufs beste bekannt, kehrte Renner nach 
Amsterdam zurück zur Fortsetzung der Verhandlungen. 
Was ihm früher versprochen worden ·war, wurde nochmal 
bestätigt. rfatsächlich wurde ein verschlossenes Briefpaket 
nach Amsterdam und zurück zugestanden. Renner lag 
besonders viel an dem ver s c h 1 o s s e n e n Briefpaket, da-
mit die Briefe seines Fürsten uneröffnet an ihren Be-
stimmungsort gelangen konnten. Die triftigen Gründe für 
ein solches Paket wollte er, nach seinem Bericht, lieber in 
Kassel mündlich eröffnen. Sehr vorsichtig, um keinem 
I\~Ienschen, \venn dieses Schreiben erbrochen würde, den 
Vorwurf einer Verletzung des Briefgeheimnisses gemacht 
zu haben. 

Nach diesen überaus günstigen Verhandlungen ließ 
sich Renner auch die Verbesserung der fahrenden Post 
angelegen sein. Seit einiger Zeit hatte man bemerkt, daß 
der fahrende Postmeister Bauricius aus Amsterdam sich 
nicht mehr der Ordinari Post über Münster nach Leipzig 
bediente, sondern alles über Wesel mit der brandenburgi-
schen Post beförderte, weil er sich mit Hartmannsdorf, 
dem Postmeister in Münster, nicht vertragen konnte; die 
Sache war schon so weit g·egangen, daß der Verkehr an 
den von Renner in den Verträgen von 1712 und 14 fest-
gesetzten Tagen, Montag und Donnerstag, abgebrochen 
war. Diese beiden Tage waren damals so gewählt, daß 
Pakete und Personen auf dieser Linie einen ganzen 'fag 
eher nach Leipzig kamen, als auf der Strecke über W esel 
und Halberstadt. Die Regelung der Angelegenheit nahm 
jetzt Renner in die Hand, indem er die früher festg·esetzten 
Tage zur Beförderung der Postsachen und Personen über 
Kassel wiederherstellte. Dem Postmeister Bauricius nahm 
er die Versicherung ab, an den festgesetzten Tagen die 
Post abzufertigen; dieser aber behielt sich vor, daß die 
Abrechnung von der holländischen Grenze bis nach Leipzig 
mit dem Münstersehen Postmeister durch Renner geschehen 
sollte, da er nichts mit diesem Herrn zu tun haben wollte. 

Auf der Rückreise untersuchte Renner etwas genauer 
das Postwesen im lVIünsterschen Lande und fand es in 
einem schrecklichen Zustande. Um die Sache in Ordnung 
zu bringen, setzte er mehrere Punkte auf, die er nicht nur 
den Postmei5tern, sondern auch den Ministern zur Be-
folgung hinterließ. 

Im Dezember 1718 war der ~~ürstbischof Klemens 
August von Münster und Faderborn gestorben; es ist wohl 
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anzunehmen, daß Renners Reise gerade jetzt stattfand, 
um das Post\vesen von Kassel nach Holland über lVIünster 
in g·ute Ordnung zu bringen. Viel leichter \Var wohl der 
neuerwählte Fürst zur Anerkennung und weiteren Förde-
rung eines geregelten Post\vesens zu bewegen als wenn 
er selbst erst alles hätte anordnen und einrichten sollen. 

Von einem Minister aus Münster erfuhr Renner, daß 
der neue Bischof entschlossen sei, die Post in eigene V er-
waltung zu nehmen; damit \Var begründete Hoffnung auf 
künftige Besserung des Postvv .. esens vorhanden. Folgende 
Punkte stellte R-enner am 30. Juni 1719 in l\!Iünster zur 
Verbesserung der fahrenden Post auf: 

1. Die Zwollische Post soll so eingerichtet werden, 
daß sie Sommer und Winter Dienstag und .F'reitag abends 
in Münster eintrifft. 

2. Die Abfertigung nach Kassel hat Mittwoch und 
Samstag um 6 Uhr zu g·eschehen, um so einen Vorsprung 
vor den preußischen Posten zu gewinnen, damit die Güter 
und Personen auf diese I..inie gezogen werden. 

3. Die Abfertigung der Post nach Amsterdatn soll 
nicht mehr Montags und Donnerstags geschehen, sondern 
am Tage vorher, sobald die Post aus Kassel angekommen 
ist; auf diese Weise gewinnt die Post einen ganzen Tag 
bis Amsterdam. 

4. Auf einer Station darf die Post bei sch\verer Strafe 
des Postillions nur eine halbe Stunde aufgehalten werden. 

5. Bleibt auf einer Wechselstation eine .... 1\nschlußpost 
zu lange zurück, so soll ihr entgegen gefahren \Verden, 
wie es in Hessen und Sachsen geschieht. 

6. Die Extraposten sollen auch auf dieser Strecke 
befördert werden, da sie den Stationen gute Nahrung 
bringen; deshalb müssen auf den Stationen gute Pferde 
vorhanden sein, damit die Beförderung schnell von statten 
geht; die Taxe für Extraposten ist in einem Vergleich 
festgesetzt. 

7. Die nordische Post, die durch l\1ünster geht, kann 
vielleicht "coupiert" werden; oder zu Rehna ab - hingegen 
auf hiesige Post über 1\llünster geleitet werden. 

8. Die Wege im Gebiet von l\1ünster und Faderborn 
müssen besonders an den gefährlichsten Stellen hergestellt 
werden. 

So hatte Renner die neue reitende Verbindung ein-
gerichtet und die fahrende Post in besseren Gang gebracht. 
Der Bischof von l\1ünster und Paderborn erklärte sich auch 

Zeitschr. Bd. 4 !. 5 
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mit der I{eitpost einverstanden und übernahm die Be-
förderung der Postsachen bis an die holländische Grenze. 
Von der Grenzstadt Doesburg an beförderte das Amster-
datner Postamt ein verschlossenes Briefpaket bis nach 
Amsterdam. Die beiden deutschen Postkon1ptoirs hatten 
sich verglichen, eines dem anderen die Kasselsehen und 
Münstersehen verschlossenen Briefpakete zu befördern und 
an eines jeden Komptoir "bona fide'' einzuliefern. Bis zu 
der Grenzstadt sollten beide 1"eile die Sachen franko be-
sorgen. Auch mit dem Postmeister Clinquet, dem Bruder 
des Oberpostdirektors in I.Jeiden, hatte sich Renner in Ver-
bindung gesetzt und ihn um den freien Transport eines 
"ordinair verschlossenen" Briefpakets nach und von detn 
Haag und auch eines nach und von Leiden gebeten; diese 
Posten liefen zugleich mit der Amsterdamer in Utrecht ab 
und ein; beide Wünsche wurden erfüllt. 

Hierbei ist hervorzuheben, daß jetzt, da die Brief-
pakete bis Leiden franko befördert wurden, das ganze Porto 
an das hessische Postamt fiel; so brachte diese neue Post-
verbindung einen bedeutenden finanziellen Vorteil für das 
hessische Postwesen. 

Sogar der Kron-General-Postmeister von Holzbrink 
richtete ein Schreiben aus Warschau an Renner und sprach 
den Wunsch aus, daß auch die polnischen Briefe in einem 
verschlossenen Paket nach Amsterdam befördert werden 
sollten, \Venn sich Renner mit dem Leipziger Oberpostamt 
darüber einigen könnte; doch auf diese Einigungsversuche 
werden wir weiter unten zurückkommen. 

Renner war jetzt eifrig bemüht, dieses für Hessen 
"importante Werk" schleunigst in Gang zu bringen. Nach 
seiner Ansicht sollte man mit dem Leipziger Oberpostamte 
sofort einen Vergleich über die neue Postverbindung auf-
stellen, "damit wir nicht durch einen V errat an das 
Berliner Postamt und durch ein ansehnliches offertum von 
diesem an das Leipziger Oberpostamt in dieser Postsache 
periclitirt werden". 

Auch war sich Renner darüber klar, daß diese neue 
Postanlage für Preußen einen jährlichen Schaden von 
12 000 Rtlr. bedeuten konnte. Dem Berliner Postamt war 
man aber keineswegs zu Dank verpflichtet; im Gegenteil, 
jetzt bot sich Gelegenheit, ihm "Satisfaction" zu geben für 
seine früheren Schädigungen der hessischen Posten. Vor 
der Zeit Renners hatte das Berliner Postamt alle Briefe 
nach Frankfurt usw. den hessischen Posten entzogen und 
den kaiserlichen Postämtern in die Hände gespielt. 
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Die Postverbindung von Kassel nach Amsterdam war 
jetzt in bester Ordnung; es kam nun darauf an, für die 
neue Linie ein möglichst großes leistungsfähiges Hinter-
land zu schaffen, damit die hohen Unterhaltungskosten der 
neuen Reitpost nicht umsonst ausgegeben wurden. Sachsen 
war das natürliche Hinterland für die Post nach Holland. 

Verhandlungen mit Leipzig. 
Bei allen Besprechungen und langen Verhandlungen 

mit Sachsen 'var es das beständige Streben von Hessen-
Kassel, das Oberpostamt in l .. eipzig von dem grof6en Nutzen 
der neuen Reitpost zu überzeugen und es zu bewegen, 
seine ganzen Postsachen dieser I...inie zuzuwenden. 

In einem Briefe vom 12. Juli 1719 erinnerte Landgraf 
Karl den Kurfürsten von Sachsen an die vor Jahren -ge-
troffenen Abmachungen über die Postverbindung von 
Leipzig nach Kassel; "vvegen vieler darbey vorgefallenen 
Schwierigkeiten", \var damals die Sache nicht ganz zur 
Ausführung gekommen. Der Landgraf teilte dem Kur-
fürsten weiter mit, daß er jetzt seinen Postkomtnissarius 
Renner über Faderborn und l\-1ünster habe nach Amsterdam 
gehen lassen, damit er mit den betreffenden Postämtern 
verhandeln und die Sache zu einem guten Abschluß bringen 
sollte; die Angelegenheit sei nun soweit gediehen, daß es 
jetzt nur noch auf den Kurfürsten ankomme, auf dieser 
ganzen Linie den Postverkehr zu eröffnen.; er, der Land-
graf, sei gern zu Vergleichen mit ihm bereit und werde 
·zu dem Ende Renner zu ihm schicken; um die Einrichtung 
nun endlich in Gang zu bringen. Zum Schluß \vurde der 
Kurfürst gebeten, seinen Beamten für die Verhandlung 
·einzuschärfen, ,,ohne große weitläufigkeit und citat V erab-
redung zu treffen". 

l)ie nächsten Verhandlungen führte Renner in Dres-
den 1). Ganz unglücklich berichtete er über seine Tätigkeit 
nach Kassel, da ihm von dem königlichen Kammerkollegium 
die Sache ,,sauer und schwer" gemacht wurde. Mehrere 
sächsische Räte vertrauten ihm ihren V erdruß über die 
Art und Weise der Verhandlung "cordialiter'' an. Von 
dem Oberpostamte aus Leipzig hatte man gerade die beiden 
Vertreter kommen lassen, die von Anfang an gegen diese 
Postverbindung zum Schaden ihres Kurfürsten gewesen 
waren; un1 aber in keiner Weise Ansto16 und Unwillen 

1) Die Vollmacht für den hessischen Postkomrnissar ist in 
Kassel am 13. Juli ausgestellt. 

5* 
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zu erregen, beschwerte sich Renner nicht deswegen, 
sondern führte bei der Verhandlung die beiden Herren so 
glänzend ab, daß er voll Hoffnung auf Erfolg sein konnte. 
Kammerrat von Nehtnitz war der einzige, der nach Ansicht 
Renners, etwas von der Post verstand und gleich von An-
fang an, von dem Nutzen .. der neuen Verbindung überzeugt, 
den Plan unterstützte. Uber diese ersten Verhandlungen 
wurde nun ein Bericht abgefaßt und dem "Geheimen 
Konsilium" übergeben. Die Antwort mußte Renner in 
Dresden abwarten. 

Einmischung oon Taxis. 
Inzwischen ließ '"faxis gegen den hessischen Gesandten 

"einen guten Eifer spüren". Er bat Renner, anstatt die 
vielen Verhandlungen zu führen, lieber zu ihm nach Frank-
furt zu kommen; da ließe sich dann an einem Tage in 
solchen Sachen mehr ausrichten als in Kommissionen in 
acht Tagen. Nach Kassel schrieb Renner: "Und gewiß 
es gereichet diese Kombination mit den1 Fürsten von 'faxis 
zu sonderbarem Glück und Befestigung des Hochfürstlich-
Hessischen Hohen Post-Regalis; ist dannenhero auch dieses 
Werk von desto größerer Würde." Doch der freundlichen 
Einladung des Taxis folgte er nicht; zuvor wollte er mit 
den sächsischen Räten einen bestimmten Abschluß erreicht 
haben. 

"Eoentual-Dekret" mit Sachsen. 
Am 30. August wurde dann auch ein ,,Eventual-Dekret" 

aufgesetzt zwischen dem Kurfürsten von Sachsen und den 
Hessen-Kasselsehen Postämtern. Darnach sollten alle Briefe 
aus Rußland, Danzig, Polen auf der hessischen Post be-
fördert werden; es sei denn, daß ein Aufgeber seine Briefe 
lieber über Halle spediret wissen wollte; das Porto sollte 
6 Groschen betragen, ein Drittel davon wurde dem Post-
amt in Kassel zugesprochen. Ausdrücklich wurde be-
dungen, daß diese neue Reitpost weder von Münster-Pader-
born noch von dem Fürsten von Taxis in irgend einer 
Weise gehindert und n1it Geld, Vor- und Zuschuß belästigt 
würde. Das Postarnt in Kassel hatte alle Kosten zu über-
nehmen; auch sollten alle Briefe, die zurückkamen und 
nach den oben erwähnten Landen gingen, auf der Kassel-
sehen Post befördert werden. 

Die sächsischen Räte erhielten am 10. September von 
ihrem Kurfürsten die Anweisung, den aufgesetzten Rezeß 
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in seinem N arnen zu bestätigen und dem Postkommissar 
Renner, nach erfolgter Bestätigung seinerseits, zu über-
g·eben. Weiter befahl der Kurfürst, an das Oberpostamt 
fn Leipzig eine genaue Abschrift des Rezesses zu senden 
mit dem Befehl, sich darnach zu halten. Mit diesen Be-
fehlen war die Sache jedoch noch lange nicht beendigt. 
Immer wieder klagte Renner \vegen der Verzögerung der 
Angelegenheit; besonders lange wurde über das Porto 
gestritten; endlich einigte man sich auch in diesem Punkte 
dahin, daß die Briefe nach Holland 2 ggl kosten sollten. 
Auffällig ist, daß Sachsen eine genaue Verständigung über 
alle Verabredungen n1it dem Fürsten von I"'axis \vünschte. 
Den Grund werden wir bald erfahren. 

Nach diesen Vereinbarungen kehrte Renner nach 
Kassel zurück; es \Var anzunehn1en, daß nun eine Blüte-
zeit der "Holländischen Post'' anbrechen würde; das lei-
stungsfähige liinterland schien gesichert. 

Neue Verhandlungen. 
Erst in ,,U nterthänigen Erinnerungen" über das Post-

wesen, die Renner am 10. Mai 1720 seiner Regierung 
einreichte, wurde die "Holländische Post" wieder erwähnt. 
Eingehend waren da die Vorzüge der neuen Reitpost vor 
dem Brandenburgischen Kurs über Halberstadt und Wesel 
hervorgehoben; obwohl man alle Kaufmannsgüter und Rei .. 
senden nach Leipzig über Kassel beförderte, hatte doch 
das Leipziger Postamt nichts zurückgesandt, sondern seine 
Güter und Personen über Halle befördert. Während von 
Sachsen bei der Verbindung über Kassel auf 20 Meilen 
das Porto genossen werden konnte, wurde doch der Weg 
über Halle vorgezogen, auf dem nur für 2 1/2 Meilen das 
Porto an Leipzig kam. Renner· wollte sich alle M übe 
geben, die Post über Kassel "bestmöglichst zu facilitiren'" 
"wenn man nur versichert, dafo die Korrespondenz in der 
erforderlichen Stärke aus Polen und Leipzig überkommen 
\verde, um die aufzuwendenden schweren Kosten ertragen 
zu können". Um die "retouren" aus Amsterdam auch um 
so gewisser auf die neue Linie zu ziehen, wollte man den 
Kasseler Kurs so einrichten, daß, da bisher die Briefe aus 
P.lmsterdam Dienstag und Freitag mittags um 11 oder 
spätestens um 12 Uhr, also vor angefangener Börse, ab-
liefen, diese auf der neuen Post erst nach geschlossener 
Börse, "n1ithin zu der Kaufmannschaft weit größeren avan-
tage" gegen Abend ablaufen und doch gleich der brau-
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denburgischen Post Dienstag und Sonnabend nachmittags 
in Leipzig "arriviren" sollten. Von Leipzig aus plante 
man eine Verbindung nach \\7 arschau in der Weise, daß 
die Briefe aus A msterdam zwei Tage eher ankommen 
sollten als auf der preu1oischen Post. "So erwächst auch 
die avantage dadurch um so mehr.'' Um die Briefe aus 
Danzig besser in den Warschauer Kurs einleiten zu kön-
nen, wollte man diesen von Breslau \veglegen und über 
Bon1st, Grünberg, Sorau führen; von Breslau aus sollte 
eine Reitpost den Anschluß mit Bomst herstellen. Auf 
diese Weise sparte auch Breslau die 600 Rtlr., die es jähr-
lich an Leipzig bezahlen mußte für die Überführung der 
polnischen Briefe. Nach Möglichkeit sollte auch das Porto 
auf der ganzen Strecke herabgesetzt werden, um die Rei-
senden und Versender von Briefen nicht von diesem Kurs 
abzuschrecken. So bemühte sich Renner die "Hollän-
dische Post" n1öglichst günstig für das Oberpostamt in 
l .. eipzig einzurichten, um es endlich zu bevvegen, seine 
ganzen Postsachen auf der neuerrichteten Linie zu befördern. 

Am 4. Noven1ber 1720 reichte Renner einen langen 
Bericht ein über die vielbesprochene Postverbindung n1it 
Leipzig. Trotz aller Verhandlungen und Abschlüsse war 
die Post nicht in guten Gang gekommen. Jedenfalls hatte 
Taxis alles verdorben, um die Post an sich zu bringen; 
auch an Brandenburg-Preußen war alles verraten vvorden, 
und daß es da an (iegenarbeit nicht fehlte, kann man 
sich wohl denken. Renner spricht die Vermutung aus, 
daß 1'axis im Geheimen mit den holländischen Postämtern 
verhandelt habe, um ohne Hessen-Kassel die Post zu be-
sorgen. 

Vorläufig wollte man nun die ganze Sa.che etntge 
Zeit ruhen lassen und erst später einen neuen V ersuch 
machen, die Verbindungspost von I~eipzig nach Amsterdam 
zu beleben. Bis dahin soll die Beförderung der Postsachen 
so geregelt werden, da1o die Post, die bisher von Frank-
furt über Fritzlar, Faderborn nach Münster lief, in Scher-
felde hinter Warburg Anschluß an die "Holländische Post" 
aus Kassel erhielt. Diese Veränderung diente dazu, den 
Verkehr zwischen Münster, dem Reich, Wien, Italien und 
Regensburg "desto geschwinder'~ zu besorgen; auch fing4 

Kassel an, diese Anschlußpost zu benutzen und teilte dies 
dem sächsischen Postamte mit. 1\lan brachte es in Kassel 
dahin, daß die Briefe aus }~rankreich für Leipzig, die früher 
über W esel gingen, jetzt über Kassel befördert wurden. 
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Die alte Verbindung mit Leipzig blieb also bestehen, 
'venn sie auch wenig belebt war; auch arbeitete Taxis an 
·der holländischen Gr~nze ruhig mit Hessen-Kassel weiter 
zusammen. 

Wegen eines kleinen Fehlers suchte das Leipziger 
Oberpostamt die ganze Verbindung schlecht zu machen, 
um so sein V erhalten zu rechtfertigen. Als einmal bei 
der kaiserlichen Post, der Anschlußverbindung an die hes-
sische Post, eine kleine Unregelmäßigkeit vorgekommen 
war, daß einige Briefe nicht zu ganz bestimmter Zeit an-
g·ekommen waren, machte das l .. eipziger Oberpostamt eine 
große Beschwerde daraus: Die Kaufleute könnten eine 
solche Pq~t nicht benutzen, weil sie bessere Sicherung für 
richtige Uberkunft ihrer Briefe haben müßten; auch hätten 
die Kaufleute gar keinen V orteil auf der neuen Reitpost 
und wollten deshalb lieber den alten Kurs über W esel 
beibehalten. Dazu fing das lJeipziger Oberpostamt an, 
höhere Taxen einzuführen, als in dem Rezefo festgelegt 
vvorden war. Als Entschuldigung führte es dann an, daß 
ihm weder von den I{atnmern noch von Hessen-Kassel 
über die getroffenen Abmachungen etwas mitgeteilt wor-
den wäre. Derartige gesuchte Ausflüchte sollten das Be-
nehmen des Oberpostamtes erklären. In Kassel ging· man 
jedoch ganz geduldig auch auf solche Vorwürfe ein und 
tat alles, um Sachsen auch in den kleinsten Angelegen-
heiten zu befriedigen; man versprach regelmäßige und 
schleunig·e Besorgung der Briefe; die Postsachen sollten, 
wenn nicht eher, doch ebenso schnell auf dieser Post wie 
über Wesel befördert werden. Da der Landgraf seine 
eigenen und die Regierungsschreiben mit der Reitpost 
befördern ließ, war doch genügende Sicherheit gewähr-
leistet. Auch auf die finanziellen V orteile bei der neuen 
Reitpost wurde wiederum hingewiesen. 

Nach diesen Erklärungen kamen dann auch wirklich 
einige Briefe aus Leipzig über Kassel für Holland; doch 
\Varen diese Briefe nicht frankiert, man forderte vielmehr 
sofort von Hessen-Kassel den festgesetzten PortoanteiL 
Das Oberpostamt in Kassel sollte also die Sendungen bis 
an die holländische (irenze besorgen und auch noch für 
Sachsen das Porto eintreiben. Nach solchen Zumutungen 
läßt sich die Nachricht von Kassel nach Leipzig verstehen, 
daß man mit solchen Briefen verschont sein möchte. Doch 
fehlte auch diesem Schreiben an Sachsen nicht eine neue 
Versicherung, daß alle Postsachen möglichst schnell und 
sicher befördert werden sollten. 
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Die beiden äußersten Stationen des Kurses nach Hol-
land vvaren bisher durch Boten besorgt vvorden; jetzt \Vurde 
auch Z\vischen Bocholt und Doesburg eine Reitpost einge-
richtet. Alle Scheingründe, die Sachsen immer wieder 
gege~ die neue Post vorgebracht, schienen nun erschöpft 
zu se1n. 

Verhandlungen in Dresden. 
Doch schon im November 1720 wurden wieder zvve1 

Gesandte von Kassel nach Dresden geschickt, um über 
die Postangelegenheit zu verhandeln, Sachsen von dem 
großen Nutzen dieser Verbindung zu überzeug·en und end-
lich den Kurs in Flor zu bringen. 

In der Instruktion für die beiden hessischen Vertreter 
\Vurde darauf hingewiesen, daß das kursächsische lVliniste-
rium es selbst für nötig gefunden habe, die bisherigen 
Verhältnisse zu ändern und die Postsachen allein über 
Kassel zu befördern, damit der kaiserliche Postmeister es 
allein mit Kassel zu tun habe. Die Gesandten sollten die 
Verhandlungen möglichst beschleunigen und dafür sorgen, 
daß den Beamten in Leipzig die nötigen Befehle erteilt 
würden. Doch was halfen da Befehle, wenn Mißgunst, 
böser V\;rille und besonders fremdes Geld den sächsischen 
Beamten mehr galt als Pflichtgefühl und das Interesse des 
eigenen Staates. 

In der Vollmacht vom 7. November 1720 für die 
hessischen Vertreter in Dresden, A. Rau und J. Scheffer, 
wurden besonders die Verabredungen vom 30. August 
1719, die wir kennen gelernt haben 1), erwähnt. 

Von den Verhandlungen, die in den nächsten Wochen 
in Dresden stattfanden, erfahren wir aus den erhaltenen 
Akten nichts. Erst Ende November erbat Sachsen über 
verschiedene Punkte von Kassel Auskunft; die Art der 
Fragestellung ist recht bezeichnend. Es heißt: 

"Punctationes aus dem Königlich-Chur-Sächsischen-Ober-
postamt Leipzig nebst der Beantwortung von Kassel. 

3. Dezember 1720. 
Einige Punkte, \Vorüber 

das Oberpostamt Leipzig von 
dem Oberpostamt Kassel 
Nachriebt erbittet: 

1) s. 68. 

Beantwortung der von 
dem Postamt Leipzig de 
dato 23. Nov. 1720 einge-
schickten Punkte: 



1. 
\Vie die Post von Station 

zu Station durch Hessen und 
das Kaiserliche bis An1ster-
dam von Stund zu Stunden 
gehe sowohl hinein- als 
herauswärts, inmaßen noch 
kein Paß aus Braband oder 
von der 1-folländischen Gränt-
ze, nemlich von .Bocholt an-
hero komn1en, auch keine 
von hier hinneingelaufene 
remittirt werden, welches 
doch ein Stück ist so zu 
dieser Ordnung gehöret, auch 
bereits im Rezeß § 3 d. d. 
1714 am 20. Februar zu 
Düsseldorf sowohl mit denen 
Kaiserlichen und Chursäch-
sischen als auch Hochfürst-
lichen Hessischen klar ab-
geredet worden. 

2. 
In § 4 des bekannten Re-

zesses ist enthalten, daß von 
Pempelforth und Bocholt ge-
schlossene Pakete nach Leip-
zig und vice versa gehen 
sollen, so erwartet man in 
Leipzig Nachricht ob Kassel 
solches prestiren geliehen 
wolle; denn ohne vorherige 
Verabredung könne dies 
doch nicht geschehen, da 
dergleichen Briefe nicht auf 
die Kasseler Charte kommen 
könnten, sondern dieses Ober-
postamt von dem Transport 
hin\värts vom Loth ein ge-
vvisses genie1oen soll. 
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ad 1. 
Ist allbereits zum öfteren 

die Bedeutung geschehen, 
daß man diese neue Post 
um der bekannten Ursach 
willen nicht sogleich auf sol-
che Art publique haben, son-
dern alles in der Stille suc-
cessive unternehmen -vvollen. 

Inmaßen dieses auch beim 
Chur-Sächsischen Hohen Mi-
nisterio also approbiret \Vor-
den. 

ad 2. 
Es ist •war nicht ohne, 

daß vermöge des 1714 in 
Düsseldorf geschlossenen Re-
zesses die Briefe aus Bra-
band, :F'landern und Holland 
enpaquetirt bis l .. eipzig und 
vice versa durch Kassellau-
fen sollen. Allein nachdem 
selbiger Rezeß um deswillen 
nicht zur ratification ge-
langet, weil vor der Zeit 
damals alles an den König-
lich-Preußischen Hof ver-
raten und von diesem die 
Sache sofort contrecariret, 
folglich die Post nicht zu 
stande gebracht worden. 
Später hat man es selbst in 
Sachsen ratsamer befunden, 
diese Post durch das Hessen-



3. 
Weil es auch bis dato 

an Holländischen Briefen 
mangeln will, als müßte wohl 
die celeritet auf eine andere 
Art als etwa durch hollän-
dische oder französische Zei-
tungen dociret werden. 
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Kasselsehe Oberpostarnt bei 
dem Kaiserlichen- Reichs-
General- Postamt und den 
Holländischen Postämtern 
und zwar in desto bes-
sererSt i 11 e dergestalt ein-
richten zu lassen, daß die 
Briefe über Kassel nicht in 
geschlossenen Paketen son-
dern offen geliefert wurden. 
Von I<.assel ist alles so ver-
anstaltet worden; auch hat 
man sich mit Kursachsen da-
hin verglichen. Alles besage 
deroselben original schrift-
lichen Vergleichs, wobei es 
auch nunmehr sein Be\\ren-
den haben muß. 

ad 3. 
Ist mit spedirung der hol-

ländischen Briefe zuvor der 
Anfang aus Leipzig zu ma-
chen, bevor die retouren aus 
Holland er\vartet werden 
können. Dies ist schon oft 
geschrieben worden. l)iese 
neue Postroute ist ja von 
Sachsen geführet und ver-
langet, so verlangt jetzt nicht 
ohne raison das Amster-

- damer Postamt eine quan-
titaet Leipziger Briefe · zu 
senden, um zu sehen, ob es 
auch selbigem Oberpostamte 
Ernst mit der Sache sei. 
Durch Zeitungen diesen Kurs 
bekannt zu machen sei noch 
zu früh; dies sei auch gar 
nicht nötig. Das Leipziger 
Oberpostamt solle nur auf-
richtiger sein in der Zu-
sendung der holländischen 
Postsachen, anstatt die Bran-



4. 
Da in dem Rezeß von 

1714 schon alles abgetan ist, 
wegen des Passes, der Char-
ten, Schließung der Pakete, 
Taxe und Berechnung des 
Portos und da dieser Rezeß 
jetzt zur Aktivität kommen 
soll, so ist in Leipzig zu 
wissen nötig, was der Herr 
Postkotnmissarius Renner 
seitdem mit der Kaiserlichen 

· und Holländischen Post de 
novo tractiret, ob es dem 
vorigen conform sei und das 
Ober-Postamt seine conve-
nienz da bei finde. 
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denburgische Post über Halle 
und Wesel und Z\\'"ar schnur-
stracks gegen das Kurfürst-
liche Interesse zu begün-
stigen. - Obwohl es so 
eingerichtet worden sei, daß 
die Briefe aus Frankreich, 
Holland, Braband nach Leip-
zig, Dresden und W arschau, 
die früher auf ganz anderen 
Wegen befördert \vurden, 
jetzt alle über Kassel gingen, 
so sei doch von Leipzig noch 
kein einziger Retour-Brief 
erfolget, mithin nun daraus 
die U nbilligkeit: Wie sehr 
man sich bei gedachtem 
Leipziger Ober-Postamt be-
schönen will, klar erhellet. 

ad 4. 
Der Rezeß von 1714 ist, 

wie schon z\veimal erwähnt, 
damals nicht zur Ratifikation 
gelangt, die Post auch nicht 
eingerichtet worden; aber 
1719 ist alles ohne Zustim-
mung des Sächsischen Ober-
postamts mit Genehmhaltung 
des königl. u. hohen Mini-
sterii in Dresden von detn 
Oberpostamt in Kassel und 
dem kaiserlichen Oberpost-
meister von Taxis verabredet 
worden.· Die Taxe ist auf 
einen neuen Fuß gesetzt und 
zwar zu disseitiger mehrerer 
avantage. Diesen aufgerich-
teten und · wirklich ratifi-
zierten Rezeß mitzuteilen sei 
unnötig, da das Postamt in 
Kassel alle fürstlichen Briefe 
sowohl aus Kassel als auch 
die aus Sachsen bis an die 



5. 
Besonders ist zu wissen 

nötig, ob ein richtiges Comp-
toir in Amsterdam concer-
tiret und aufgerichtet wor-
den und an welchem Orte? 
Damit die Leute, die Briefe 
nach Amsterdam aufgeben, 
wissen, wo sie ihre Briefe 
am besten abgeben zu rich-
tiger und geschwinder Be-
förderung. Dies ist beson-
ders zu wissen nötig, da doch 
die retouren aus Holland 
davon depentiren. 

6. 
~Die Abfertigung der Post-

sachen in Kassel mu13 ver-
ändert werden, wenn über-
haupt dieser Kurs von 700 
1-feilen zustande kommen soll; 
denn die Briefe aus Holland, 
Braband,England und Frank-
reich nach Polen, Litauen, 
Preußen, die das Hauptab-
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holländische Grenze und wie-
derum retour, frei befördere. 
Dies sei auch, ohne von 
Sachsen gebeten zu sein 
expresse ·pron1ittiret worden. 
Von einfachen Stücken soll 
1 ggl von den retouren aber 
11/2 ggl an Kassel vergütet 
werden. Eo ipso ist der 1714 
geschlossene Rezelo in hoc 
passu cassiret und aufgeho-
ben worden. 

ad 5. 
Diese Frage ist dem Post-

amt in Leipzig gar nicht zu 
wissen nötig; denn da nur 
einige Briefe aus Sachsen 
nach Holland durch Kassel 
befördert und auf die Kas-
selsehe Karte gesetzt werden, 
so kann es den Aufgebern 
der Briefe egal sein, welchen 
Weg diese nehmen, wo sie 
abgehen und wie die retouren 
spediret werden. Die Haupt-
sache ist, daß überhaupt die 
sächsischen Briefe über Kas-
sel geführt werden und hier, 
wenn nicht geschwinder,dann 
doch ebenso schnell wie auf 
der Brandenburgischen Post 
befördert \verden. 

ad 6. 
Diese neue Postabferti-

gung ist in der letzten Zeit, 
da die bösen Wege einge-
~~llen, später gewesen. Dem 
Ubel wird sofort abgeholfen 
und die celeritaet wird prae-
stiret werden, sobald nur von 
kaiserlicher Seite die beiden 
äußersten Stationen, die bis-



sehen dieser Post sein sollen, 
n1üssen einen Posttag in I..,eip-
zig liegen bleiben, da die 
Kasselsehe Post Dienstagund 
Sonnabend spät in der Nacht 
oder gar erst des anderen 
Tages, also Mittwoch und 
Sonntag, ankommt. Dagegen 
die Post nach Warschau auf 
besonderen Befehl praecise 
Dienstag und Sonnabend 
abends 9 Uhr abgefertigt 
werden muß. Dieser wichtige 
Punkt ist vorher wohl aus-
zumachen." 
Königl. Polnisch und Chur-
fürstlich Sächsisches Ober-

postamt. 
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her noch aus gutem Bedacht, 
um alles in der Stille zu 
etabliren, zu Fufo bestellet 
werden, Reuthend werden 
verwandelt werden, welches 
auch negstens unternommen 
werden wird." 

Kassel, 3. Dez. 1720. 

Renner. 

Das Leipziger Oberpostamt war also mit größtem 
Eifer bemüht, die genauen Verabredungen zwischen Hessen-
Kassel, den kaiserlichen und holländischen Postämtern zu 
erfahren. 

Doch der tüchtige hessische Postkommissarius Renner 
lehnte in scharfen \NT orten eine Beant,vortung solcher 
Fragen ab und gab ohne Bedenken auch die Gründe für 
sein V erhalten an. 

Taxis scheint bei den ganzen Verhandlungen ein 
doppeltes Spiel getrieben zu haben; mit Sachsen verhan-
delte er gegen Hessen -Kassel, während er an der hol-
ländischen Grenze mit den hessischen Posten gemeinsame 
Sache machte; er war bemüht, alle Verhandlungen mit 
Hessen- Kassel ohne Einmischung Sachsens zu führen 1); 
Sachsen ließ auch gern Taxis mit Hessen- Kassel allein 
verhandeln, um nicht bei einer scharfen Auseinandersetzung 
der Gegnerschaft beschuldigt werden zu können. Taxis 
suchte auf diese Weise das Oberpostamt in Kassel sicher 
zu machen, um vielleicht eines schönen Tages ihm die 
Freundschaft zu kündigen und die Beförde~ung der Post-
sachen, wenn es sein mußte auch mit Gewalt, in seine 
Hand zu bringen. 

Mit der bekannten Langsamkeit wurden die Verhand-
lungen mit den hessischen Vertreten in Dresden geführt. 

1) s. 68. 
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Erst im Januar 1721 werden die Nachrichten über statt-
gefundene Besprechungen häufiger. Aus diesen Berichten 
geht hervor, daß man in Sachsen immer noch eifrig be-
p-lüht war, die genaue Einrichtung der Post von Kassel 
nach Holland in Erfahrung zu bringen. Doch die Vertreter 
von Hessen-Kassel handelten genau nach ihrer Instruktion 
und hüteten sich den Wünschen der sächsischen Räte in 
dieser Beziehung nachzukommen; daß die neue Post einen 
bedeutenden Nutzen für Sachsen brächte, wurde ,,constanter 
asserviret''. Einige Vorwürfe wegen zu langsamer Be-
stellung oder Verspätung der Postsachen \vurden durch 
schlechte Wege und das "böse Wetter" erklärt; auch der 
ewige Vorwurf, daß keine retouren aus Holland nach Leipzig 
kämen, \Var leicht damit zu \\Tiderlegen, dai3 das Leipziger 
Oberpostamt überhaupt keine Briefe auf dieser Linie nach 
Holland beförderte. Man gab Sachsen den guten Rat, 
um die neue Post genau kennen und schätzen zu lernen, 
die Postsachen aus Leipzig nach Holland über Kassel zu 
befördern. Wenn auch an die Postbeamten in Leipzig von 
Dresden oft Befehle ergangen \Varen, die neue Post nach 
Holland zu benutzen, so hatten sich diese Beamten gar 
nicht an die Befehle gehalten. 

Jetzt nun sollte nach dem Vorschlage mehrerer 
sächsischer Räte das Leipziger Oberpostamt durch einen 
Abgesandten einige Wochen beobachtet werden, ob es 
nach den Befehlen handelte, seine Posten über Kassel 
gehen ließ und seine Angaben über die Gesch\vindigkeit 
dieses Postkurses nicht falsch oder übertrieben wären. 
Dieser Vorschlag war für Hessen-Kassel sehr angenehm; 
_die Gesandten wurden beauftragt, den gemachten Vorschlag 
zu ,,poussiren", daß er zum "effect" gelange. Indessen 
sollte von hessischer Seite für gute und regelmäßige Be-
förderung gesorgt werden, damit die Gegner nicht über 
das "contrarium gloriiren" könnten. 

Als 1\.ufpasser nach Leipzig mußte natürlich ein Mann 
_gewählt werden, der Autorität hatte und sich von den 
.Leipziger Oberpostbeamten nicht verblenden ließ 1). Heftige 
Debatten standen ja in Aussicht, besonders da in diesen 
rfagen der Oberpostverwalter Eschen, der allein dieses neue 
Werk von sächsischer Seite befürwortet hatte, gestorben 
war. Auf die übrigen Postbeamten ,,,.·ar gar nicht zu rech-
nen ; diese waren so kühn gewesen, nach Kassel zu be-

1) Bericht Renners an die hessischen Vertreter in Dresden. 
Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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richten, daß die Beförderung sächsischer Briefe über Kassel 
. gegen den Rezeß mit Brandenburg verstoße. In diesem 
Rezeß war aber gar kein Zwang für die Briefbeförderung 
auf der Brandenburgischen Post ausgesprochen worden. 
Man sieht, was "in hoc passu" von dem Leipziger Ober-
postamt, das von Anfang an gegen diese Postverbindung 
gewesen, zu erwarten war. Mit dem Abschicken eines 
Aufpassers nach Leipzig hatte man es auch nicht eilig; 
im Februar hatten die sächsischen Räte noch gar keinen 
Bericht an das Geheimrats-Kollegium erstattet. Die hes-
sischen Vertreter sprachen ihre Verwunderung darüber 
aus; darauf erklärte ihnen von Seebach: "es wäre hier 
·nicht anders; \Venn ein~r was gutes stiften wollte, wäre 
der andere entgegen und suchte es zu verdrehen oder 
zu verargen; deshalb habe ein jeder Furcht, irgend etwas 
zu unternehmen und sonderlich in diesem Post-Werk liefen 
viel "privat-affecten" unter". Nach solchen Erklärungen 
nimmt der langsame (iang der Verhandlungen nicht 
Wunder. 

Die hessischen Vertreter schickten Ende Februar einen 
Bericht über ihre Tätigkeit nach Kassel; in einer Be-
sprechung dieses Berichtes sprach dann der Postkomtnissa-
rius Renner in klaren und scharfen Worten noch einmal 
seine Meinung über die ganze Angelegenheit aus. Jetzt 
erfahren wir auch die Namen der beiden sächsischen Post-
kommissare, die von Anfang an in Leipzig mit aller Kraft 
gegen die neue Postlinie gearbeitet hatten. Schuster und 
Kretschmar waren die beiden Ehrenmänner, die im Inter-
esse Preußens und vielleicht auch des Taxis mit Bewußt-
sein gegen die Befehle ihrer Regierung und gegen das 
Interesse ihres Vaterlandes handelten. Mißgunst und per-
sönliche Feindschaft gegen ihren früheren Kollegen Renner 
bestimn1te diese Herren noch mehr zu ihrem Benehmen. 
Immer wußten sie ihre Absichten mit so scheinbaren Grün-
den vorzustellen, da16 der ehemalige Ober-Post-Komrnissa-
rius Leonhardt selbst, als die letzte Stütze dieses Werkes, 
ungeachtet seiner Autorität und Redlichkeit, dennoch nie-
mals zum gewünschten Ziel vollkommen gelangen konnte ; 
auch ihre jetzigen Gründe waren gar nicht stichhaltig; 
Renner hatte sie schon, als er noch in sächsischen Diensten 
'\\rar, widerlegt. Sein Bericht von damals war doch in 
Leipzig vorhanden; man brauchte ihn nur einzusehen, um 
sich von der Richtigkeit seiner Meinung zu überzeugen. 

Nach den erwähnten Erklärungen von Hes'sen-Kassel 
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gingen jetzt die genannten sächsischen Komn1issare von 
allen übrigen Einwürfen ab und machten nur das Inter-
esse des Königs und Churfürsten, als den "speciosesten" 
Punkt zum Deckmantel ihres Verhaltens; sie behaupteten 
nämlich, daß das Leipziger Oberpostamt besser dabei fahre, 
wenn es seine Postsachen über I-lalle gehen ließe; auch 
genösse es hier fast ebensoviel Porto. Bei der Post über 
Kassel müsse Sachsen auf zwanzig Meilen Stationen unter-
halten. Die Unrichtigkeit dieser Behauptung wurde da-
durch bewiesen, daß nicht wegen dieser neuen Post nach 
Holland die Stationen z\vischen Leipzig und Kassel ein-
gerichtet worden waren, sondern schon lange bestanden, 
wegen einer guten Postverbindung von Leipzig nach 
Frankfurt. 

Mit dem Oberpostamt in Kassel \var über diesen 
Kurs schon am 13. Mai 1713 ein Vertrag geschlossen 
worden, ehe man noch daran gedacht hatte, die holländischen 
Postsachen auf diese Verbindungspost zu ziehen. Es zeigte 
sich klar, daß die anfänglich bis W anfried angelegte Post 
einzig und allein den Zweck einer guten Verbindung von 
Leipzig und Itrankfurt gehabt hatte. Die für diese V er-
bindung aufgewendeten Kosten waren auch keineswegs 
vergeblich gewesen; denn schon 1712, als noch keine 
holländischen Briefe diesen Kurs benutzten, hatte Renner 
ein "calculum formiret", nach dem das Leipziger Ober-
postamt "quartaliter" 243 Rtlr. "wahrhaften und haaren" 
Überschuß bei dieser Einrichtung hatte. 

Geschickt benutzte Renner die Erfahrungen seiner 
früheren Tätigkeit in sächsischen Diensten zur Widerlegung 
seiner jetzigen Gegner. 

Neue Unkosten entstanden bei der Beförderung der 
sächsichen Briefe über Kassel nicht; im Gegenteil, das 
Porto für die französischen und holländischen Briefe brachte 
neuen Gewinn. Das Oberpostamt in Leipzig mui3te bisher 
von jedem einfachen Briefe, der über Halle ging, an die 
Preußischen Posten 11/2 gl von den 3 gl, die der Auf-
geber bezahlte, abgeben; Kassel dagegen verlangte nur 
1 gl. Sachsen verlor somit im Laufe eines Jahres eine 
erhebliche Summe Porto bei Benutzung der preußischen 
Posten; trotzdem aber setzte doch die Briefbeförderung 
in größerem Utnfange über Kassel nicht ein. Die "Widrig-
gesinnten" wollten eben die V orteile nicht einsehen, son-
dern "sie suchten alles P..ervor, um die Sache je länger je 
schwerer zu machen". Angstlieh wachten die sächsischen 
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Verräter und Söldner Preugens, daß die Posten ihrer 
preußishen Freunde keinen Schaden litten. 

Mit solchen Sch,~rierigkeiten hatte das Oberpostamt 
in Kassel zu kämpfen ; und deshalb ist es auch zu ver-
stehen, daß die Verhandlungen in Dresden und Leipzig 
in den nächsten Wochen noch keine endgültige Regelung 

· der Postsache brachten. Vielleicht waren auch die hessischen 
Gesandten in Dresden nicht die geeigneten Leute, die mit 
der nötigen Sachkenntnis und Schärfe ihren Gegnern ent-
gege·n treten konnten. 

Renners Reise nach Dresden; Abschluss eines Vertrages. 
In Abwesenheit des Landgrafen beschlossen daher 

die hessischen Räte in Kassel zur Vollendung der Post-
angelegenheit den Kommissar Renner nach Dresden zu 
schicken, da jetzt gerade der polnische Kron-General-Post-
meister von Holzbrinck dort anwesend war 1). Die hessischen 
Räte sollte Renner nach Kräften unterstützen, damit ,,die 
längst proiectierte und angehobene neue reitende Post aus 
Polen über Leipzig, Kassel, Münster nach Holland, Eng-
land und Frankreich endlich zustande komme". 

Alle Verträge und Verabredungen durfte Renner bis 
auf die Ratifikation des Landgrafen abschließen. Scharfe 
Auseinandersetzungen wird es wohl in den nächsten Wochen 
und Monaten in Dresden gegeben haben ; doch der Erfolg 
blieb nicht aus. 

Am 8. Dezember 1721 wurde ein Rezeß zwischen 
den beiden Postämtern Dresden und Kassel abgeschlossen, 
der die Postverhältnisse der· lange geplanten großen Linie 
endlich regelte. In den einleitenden Worten nahm Sachsen, 
wie zu erwarten war, die Anregung zu dem "neuen Werke" 
gegeben zu haben, für sich in Anspruch. 

Die verabredeten Punkte waren 2): 

1. Der im Jahre 1714 geschlossene Vertrag wird "pro 
basi et fundamento" dieses Neben-Rezesses erklärt. 

2. Das Leipziger Oberpostamt will vorläufig nur mit 
Hessen-Kassel wegen der Abrechnung zu tun haben, bis 
die ganze sächsische Korrespondenz diesen neuen Kurs 
benutzt; erst dann soll es auch mit den kaiserlichen und 
holländischen Postämtern in nähere Verbindung treten; 
die Abrechnung soll jetzt "quartaliter" mit dem Oberpost-
amt in Kassel stattfinden. 

1) Juli 1721. 
2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 

Zeitscbr. Bd. 44. 6 
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3. Wenn das ganze vVerk zu völliger "Konsistenz", 
wozu man beiderseits "coniunctis viribus" sich kräftig zu 
bestreben "promittiret", gediehen, dann soll es nacl1 Ver-
lauf von zwei Jahren dem Oberpostamt in I. .. eipzig frei-
stehen, sich mit den kaiserlichen und holländischen Post-
ämtern wegen Beförderung von Amtspaketen, auf Ver-
handlungen einzulassen. 

4. Die Portotaxen sollen nach Möglichkeit bei den 
verschiedenen Teilstrecken einheitlich gestaltet werden. 

5. Sachsen verspricht, sich alle Mühe zu geben, seine 
ganze Korrespondenz auf die neue Post zu leiten ; dafür 
erwartet es auch alle Retourßn über' Kassel. 

6. Den Aufgebern der Briefe bleibt die Freiheit, den 
Weg für ihre Postsachen zu. bestimmen; ebenso bleiben 
die mit Preußen getroffenen ,,Combinationes", besonders 
der 1718 geschlossene Rezeß in völliger Kraft. Darnach 

· können und sollen die Briefe mit den preußischen Posten 
am Mittwoch und Sonnt9-g, die anderen mit der Post über 
Kassel am Dienstag und Sonnabend befördert werden. 

7. Kassel verspricht alle Briefe über Paderborn und 
Münster zu befördern und nicht die alte Linie über Lipp-
stadt zu benutzen. 

8. Hessen-Kassel ist bereit, die sächsischen Staats-
korrespondenzen für die halbe Taxe zu befördern. 

9. Die Stundenzettel sollen zur besseren Regelung 
und Einheitlichkeit von Leipzig aus bis an die holländische 
Grenze geordnet werden. 

10. Zur Beschleunigung der Beförderung soll das 
Oberpostamt Leipzig zwischen Langensalza und Wanfried 
eine neue Station errichten. 

Der 1712 in Münster aufgesetzte Vertrag wird noch-
mals wiederholt und kräftig ,,approbiret". Das große 
Verdienst Hessen .. Kassels für das Zustandekommen der 
neuen Post erkennt Sachsen an und verspricht, die Aus-
führung des Rezesses jetzt nach Kräften zu unterstützen. 

Ferner wurden "Articuli sepatati'' dem geschlossenen 
V ertrage hinzugefügt: 

1. Hessen-Kassel soll sich bemühen, nach dein auf-
gesetzten Rezeß die Post sobald als möglich in Gang zu 
bringen; auch soll es zu bewirken suchen, dai3 die Briefe 
vor Beginn der Börse in Amsterdam ankommen. 

2. Der verabredete Zeitraum von zwei Jahren wird 
vom 1. J anuzr 1722 an gerechnet; damit ist erst 1724 das 
Oberpostamt Leipzig befugt, mit den kaiserlichen und 
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holländischen Posten wegen Überführung der Briefe in 
Verhandlungen zu treten. 

3. Renner verpflichtet sich, noch vor Ablauf des 
Jahres die Ratifikation des geschlossenen Rezesses zu be-
sorgen; für den Vertrag von 1714 soll innerhalb zweier 
Monate eine besondere Ratifikation ausgestellt werden; 
alle Ratifikationen sollen ausgewechselt wer~en. 

4. Beschleunigung der Posten wird von Hessen-
Kassel versprochen; die noch bestehenden Fußboten bei 
den kaiserlichen Stationen sollen reitend ·eingerichtet 
.werden. 

Reitender Postkurs zwischen Leipzig und Amsterdam. 
Tour 

Dienstag u. Sonn-
abend nachts 10 Uhr aus Leipzig 
"'d ( früh 2 " ! M~rseburg 
§ I ~' 51/2 " Freiburg 
~ ,F morgens 71/2 " Heßlar 
~ § ~ mittags 11 " Bachra 
~ ~ I n.mittags 2 " Weißensee 
i abends 61/2 " Langensalza l mitternachts 1 " W anfried 
'1:j f früh 1/24 " Bischhausen 
§ I morgens 7 " Lichtenau 
~ ~ v.mittags · 10 " In Kassel 

1n ~ )J n.m!ttags 2 " aus Kassel 
~ 0 § ~ I abends 5 " Wes tuffein 
o l " 1/28 " Warburg 

0 nachts 1/211 " Kleienberg 
"'d f früh 1/23 " Faderborn 
§ bJ<) l morgens 1/27 " Rittberg ' 
~ ~ n.mittags 1/2l " Warendorf 
~~ d M .~ Q) aben s 4 " In ünster 
Q) • .-

~ ~ l " 5 " aus Münster 
mitternachts 1 " Dülmen 

"'d f früh 1/23 " Dorsten 

Mei- Retour 
len 

5 Uhr nachmittags 1 <(} 

3 1
1/2 " " I o 5 

3 10 " vormittags r @" ~ 
! 1/2 8 " morgens ~ [ 
21/2 5 " früh ~ ~ 

2 1/23 " " J & 
4 1 /2lO" nachts l 
4 1/24 ,, n~chmittags I ~ 
2 1/21 " mittags a= $. 
2 1}210" vornlittags } § i 
2 aus 1/27" morgens I .f § 

in 1/26 " " J o.. 
2 1/23 " früh 
2 12 " mitternachts } ~ 
2 9 " nachts I [~ 
2 6 " abends } Ui § 
3 1 I 21 ,, nachmittags I § ~ 

~~ 
4 1/28 " morgens J ~ pw 
3 4 früh ~ fjq 

" 
4 
2 
2 

9 " nachts 
6 " abends 

§ ~ I morgens 1/26 " Bocholt 
r-o C3 v.mittags 1/29 " Landewesen (?) 2 
s:l 0 

3 " n.mittags 
12 " mittags 

9 " v .mittags ~ _t· { mittags 10 " Doesburg 2 
~ ~ I n.mittags 3 " Arnheim 21/2 1/27 " morgens 
§ abends 7 " Wagmich 21/2 

00 l mitternachts,12 " Amersforth 2 
~ § l'f früh 4 Naerden 
s:IQrn " 
~ ~ ~ t y.Inittags 9 ,, Amsterdam 

1 " früh 
9 " nachts 
6 " abends 

6* 
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Einteilung der Brieftaxe zwischen den Königl.-Chur-
sächsischen und Hochfürstlich Hessischen Oberpostämtern: 

Briefe Taxe Sächs. Anteil Hessisch. incl. kaiserl. Anteil 
Leipziger: 

1. nach Holland 3 ggl 2 ggl 1 ggl 
2.von Holland 3 ggl 11/2 ggl 11/2 ggl 
3. nach Paris 3 ggl 2 ggl 1 ggl 
4. von Paris 9 ggl 11/2 ggl 71/2 ggl 

incl. Pariser Anteil 
Polnische incl. 
moskowitische 
zahlen in Polen 
nach und von 

1. Holland u. Eng-
land 5 ggl 3 ggl 2 ggl 

2. nach Paris 5 ggl 3 ggl 2 ggl 
3. von Paris 11 ggl 2 ggl 81/2 ggl 

incl. Pariser Porto 
4. Preußische 

nach und von 
Holland 51/2 ggl 4 ggl 11/2 ggl 

Nota: Die in Paris unbezahlt abgelaufenen Briefe bezahlen in 
Leipzig 9 ggl zusammen. 

Am 13. Dezember schickte Renner einen Bericht über 
den glücklichen Ausgang seiner Tätigkeit nach Kassel; 
er glaubte nach Vollendung dieser Tat seine Lebensauf-
gabe erfüllt und sich ein Denkmal für ewige Zeiten gesetzt 
zu haben. Nach den vorangegangenen Verhandlungen 
und den Erfahrungen mit dem Oberpostamt in Leipzig 
hätte Renner den ganzen Erfolg etwas weniger optimistisch 
betrachten sollen; leichter konnte er sich dann später über 
Enttäuschungen hinwegsetzen, die nicht ausbleiben sollten .. 

Bei dem Abschluß des erwähnten Rezesses hatte man 
es Renner überlassen, den Wortlaut der einzelnen Artikel 
aufzustellen, um nicht durch solche Kleinigkeiten die An-
gelegenheit zu verzögern. Trotz langer Verhandlungen 
mußten .. doch wegen der "Protestationen" von Preußen 
einige Anderungen vorgenommen werden, "um soleber-
gestalt allen Vorwürfen von dannenhero die Türe zu~u
schliefden". 1\fit besonderem Eifer waren die Gegner Renners 
bemüht, der im Artikel 3 genannten Frist von zwei Jahren 
die Klausel beizufügen, daß es beiden T'eil~n freistehen 
sollte, nach diesen zwei Jahren die Post zu kassieren. Eine 
ganze Woche wurde über diesen· einen Punkt gestritten 
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und fast wäre die ganze Sache dadurch 'vieder zerrissen 
worden ; endlich fiel die l(lausel. 

Um noch größere Sicherheit gegen die Angriffe seiner 
Gegner zu haben, brachte Renner den 1714 geschlossenen 
Vertrag zur Sprache und beantragte, ihn jetzt mit dem 
neuen Rezefo zu ratifizieren, da dieser ja auf dem alten 
beruhte, der niemals vollzogen und ratifiziert worden war. 
Der vorgeschlagene Weg glückte; innerhalb zwei er Monate 
sollte der Vertrag von 1714 ratifiziert werden. (Articulus 
separatus 3.) 

Renner bat das Oberpostamt in Kassel die Ausferti-
gung und Ratifikation der Verträge möglichst zu beschleu-
nigen, damit er die gestellten Termine einhalten könnte 1); 

nach Empfang der Schriftstücke wollte er dann die Aus-
wechselung der Urkunden sofort herbeiführen, um endlich 
die Heimreise antreten zu können. 

Am 30. Dezember 1721 \Vurde die Ratifikation voll-
zogen und die Urkunden ausgewechselt. Ein großes Werk 
war damit nach langen schweren Verhandlungen zum Ab-
schluß gekommen. 

Ganz ohne Einmischung anderer Landesherrn und 
völlig unangefochten blieb die Sache nun doch nicht. Schon 

1) Sehr interessant ist die Art der Ratifikation dieser Verträge. 
In Sachsen wurden sie niemals vom Kurfürsten und Könige selbst 
ratifiziert, sondern von einem der höchsten Kollegien in seinem Namen; 
so finden sich alle Verträge, die Sachsen in dem Postwesen mit Nach-
barfürsten einging, ratifiziert. Zu größerem Bestand und Festigkeit 
dieses neuen Kurses hatte anfangs der König diesen Vertrag eigen-
händig ratifizieren wollen und von hessischer Seite das Gleiche er-
wartet. Der preußische Geheimrat Grabo gab jedoch den Rat, "etwas 
mehr piano zu gehen"; man mußte deshalb "ein gewisses Tempera-
ment" wählen und entschloß sich die Ratifikation so zu bewerkstelligen, 
daß die beiderseitigen hohen Kammer-Kollegia zunächst als Korn-
missarien, und "nomine deren" die Herrn Präsidenten nebst den Se-
kretarien die "subscription und Besiegelung" ausführten; darnach 
sollten die Kollegia durch ein "speciales Pleinpouvoir von beiderseits 
Serenissimis autorisiert" werden, mit wenigen Zeilen die Ratifikation 
in deren höchsten Namen darunter zu setzen; endlich sollten zur 
völligen Beglaubigung bei Auswechselung der Urkunden diese "special 
Pleinpouvoirs in vidimirter Abschrift gegeneinander ausgehändigt 
werden. - Wenn auch dieser ganze Modus darauf abzielte, durch 
größere "Solemnitaeten" gegen Preußen keinen Anstoß zu erregen 
und ihm keine Gelegenheit zu geben, die Sache zu hindern, so blieb 
es doch dabei, daß, sobald man innerhalb der festgesetzten zwei Jahre 
die polnische Korrespondenz auf diese Linie gebracht hatte, dann die 
beiderseitigen hohen Häupter die Ratifikation selbst vollziehen sollten, 
"weil man ein vor allemahl alhier in der unwandelbaren intention 
beruhen bleibet, diesen Kurs auf im1ner\vährend zu verknüpfen". 
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vor der Ratifikation des Rezesses, am 27. Dezember 1721, 
richtete der König Friedrich Wilhelm von Preußen an 
seinen Vetter, den Landgrafen von Hessen, die Anfrage 1), 

wie es sich mit der Tätigkeit Renners in Dresden verhielte, 
von der ·er so eigene Gerüchte vernornmen; er könnte ja 
nicht glauben, dalo ein ihm so nahe verbündeter Fürst, ihm 
zum Schaden eine neue Postverbindung durch seine Lande 
anlegen \vürde ~ auch hielte er es nicht für ratsam, bei dem 
jetzigen Kontrast der Evangelischen und K9-tholischen, die 
neue Postverbindung den Katholischen in die Hände zu 
spielen; mit der Zeit würden es diese dann meisterlich 
verste·hen, zum Schaden der Evangelischen die Post zu 
benutzen. Zum Schluß bat der König um die eigentliche 
vetterliehe Meinung über die ganze ·Sache, ,,um sich dar-
nach zu richten und was des publici Bestes und meiner 
I. .. ande convenientz erfordert deshalb zu beobachten". 

Der Landgraf antwortete, daß es sich gar nicht um 
die Anlegung einer neuen Postverbindung handelte, son-
dern dai~ er nur die alte Verbindung von Leipzig nach 
den Niederlanden über Kassel besser in Gang bringen 
\vollte zu des Volkes Besten, ganz ohne Schaden eines 
anderen Fürsten und ohne den Katholischen etwas in die 
Hände zpielen zu wollen. 

Ob djese beiden Fürsten noch \Veiter über diese Post-
angelegenheit verhandelt haben, ist aus den Akten nicht 
ersichtlich. 

Unregelmäßigkeiten blieben auch trotz der ge-
schlossenen Verträge auf der neuen Postlinie nicht aus. 
Das I.Jeipziger Oberpostan1t kam den vereinharten Be-
stimmungen nicht nach oder erfüllte sie nicht genügend. 
Renner wagte es sogar, dem Leipziger Oberpostamt den 
Vorwurf zu machen, daß es ihm mit der ganzen Sache 
nicht Ernst sei; er hatte alle \T orgänge genau beobachtet 
und konnte deshalb solche Anschuldigungen aussprechen. 

Die gesuchten Ausreden und Besch\verden, die das 
Leipziger Oberpostarnt nach Kassel sandte, zeigten, daß 
böser Wille und preußisches Geld in Leipzig noch am 
Ruder waren. 

Unter solchen Verhältnissen führte wohl die holländische 
Post ein "sieches Dasein" 2), aber keineswegs war den ,,aus-
wärtigen Postämtern" deshalb . ein Vorwurf zu· machen, 
wenigstens nicht dem Oberpostamt in Kassel 3). 

1
) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 

2) Schäfer a. a. 0. S. 164. 
3) Dem Verfasser der "Geschichte der sächsischen Post" ist 
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Nürnberger Postkurs. 
Im Anschluß an die Postverbindung Leipzig-Kassel-

Amsterdam wollte man eine fahrende Post von Kassel 
nach Nürnberg einrichten. Nach Verhandlungen, die im 
Jahre 1705 zwischen dem hessischen Postmeister J ohann 
Philipp Bödicker im Auftrage des Landgrafen Karl und 
dem Postmeister von Waldsachsen zu Meiningen im Auf-
trage des Herzogs Ernst Ludwig- zu Sachsen-Koburg und 
Meiningen stattfanden, sollte diese neue fahrende Post 
ihren Weg von Kassel über Melsungen, Morschen, Roten-
burg, Bebra, Hersfeld, Vacha, Salzungen, ~vfeiningen, 
Koburg nach Nürnberg nehmen. 

Ein Fahrplan für diese Einrichtung ist erhalten 1) 

(siehe Seite 88). 
Die Taxe für die Beförderung von Personen, Geld 

und Gütern wurde genau aufgestellt und wie folgt ver-
einbart: 

Taxe bei der fahrenden Post zwischen Nürnberg und 
Amsterdam: 

Von jeglicher Person: 
Von Nürnberg bis Koburg, welches von 14 Meilen a 5 ggl gerechnet 

inclusive des Reisenden Equi-
page a 30 bis 40 fl wird 
bezahlt: 

Koburg bis Vacha 13 Meilen 
Von V acha bis Kassel 8 Meilen 

Hessisch a 6 ggl 
Von Kassel bis Paderborn 

8 Meilen 
Von Paderborn über Münster 

Arnheim bis Amsterdam a 33 

2 Rthlr. 22 ggl 
2 " 17 " 

2 " 
2 " \ 

Meilen 7 " 8 " Die Meile 8 Mariengr. 

Von Nürnberg 
" Koburg 

·'' Meiningen 
" Vacha 
~' Kassel 

" 
Paderborn 

Summa 76 M. 16 Rthlr. 23 ggl. 

Von Von 
einem Zentner Guts 100 Thaler Geld 

bis Koburg . . . . 1 Rthlr. 12 ggl . . . . 8 ggl 
" Meiningen . . . - " 12 " . . . . 4 " 
" V acha . . . . . 1 " " . 4 " 
" Kassel . . . . . 1 " ,, . 4 " 
" Paderborn . . 1 " " . . 4 " 
,, Amsterdam . . 3 " 16 " . . 22 " 

wohl nicht beabsichtigte falsche Darstellung zuzutrauen; doch ist ihm 
der Vorwurf großer Einseitigkeit nicht zu ersparen. 

1) Postakten. Sta~tsarchiv Marburg. 



F'"ahrender Postkurs von Nürnberg über I<.oburg und Kassel nach Amsterdam. 

Tour Meilen Retour 
Mittwoch früh 8 Uhr von Nürnberg Donnerstag früh 6 Uhr aus Amsterdam 
Donnerstag v.mittag 10 aus Koburg 14 Sonnabend mittags 12 Münster • 

" " 
" abends 6 " Hilpershausen 3 Montag mittags 12 " in Kassel 

Freitag früh 8 " Meiningen 3 " n.mittags 4 " aus Kassel 
mittags 2 " Schmalkaiden · 2 abends 10 " Melsungen 
abends 8 " Salzungen 2 Dienstag früh 3 " Morschen 
mitternachts 1 " in Vacha 2 morgens 8 " Bebra 

00 Sonnabend früh 5 " aus Vacha mittags 1 " Hersfeld 
00 mittags 1 Hersfeld 3 abends ·10 Vacha " " )t n.mittags 5 Bebra 11{2 Mittwoch früh 4 Salzungen " " abends 9 " in Morschen 2 v .mittags 10 " Sch malkald en 

Sonntag früh 4 " aus Morschen n.mittags 3 " Meiningen 
vormittags 8 " Melsungen 11/2 abends 10 " Hilpershausen 
mittags 12 " in Kassel 2 Donnerstag früh •4 

" Rodach 
n.mittags 2 " aus Kassel nach Han1burg v.mittags 8 " Koburg 

Montag n.mittags 4 " aus Kassel Freitag v.mittags Nürnberg 
Mittwoch 

" " 4 " In Münster 18 
Donnerstag früh 8 " aus Münster 
Sonnabend abends 6 " In Amsterdam 221/2 
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Von kleinen Paketen von Nürnberg bis Koburg: 
Von 1. 2. 3. fi 4 ggl 

" 4 bis 10 " . . . 6 " 
" 11 " 20 " 
" 21 " 35 " 
" 36 " 50 " 

8 
12 
18 

" 
" 
" 

Von Koburg bis Vacha und von Vacha bis Paderborn wird ebensoviel 
bezahlt wie zwischen Nürnberg und Koburg. Von Paderborn bis 

Amsterda1n wird erhoben: 
Von 1. 5 bis 10 'll ........ 11 ggl 

" 11 " 20 " . . . . . . . . 22 " 
" 21 " 50 " . . 1. Rthlr. 16 " 

Die Post fuhr jede Woche einmal von Nürnberg nach 
Amsterdam und zurück 1). Bis zum Jahre 1717 scheint sie 
diesen Kurs innegehalten zu haben; in diesem Jahre be-
gannen jedoch Verhandlungen wegen Verlegung der Linie, 
um einige 100 Rtlr. Kosten zu sparen. Den Anlaß zu 
diesen Plänen gab der neue Postpächter von Baar in 
IZassel, auf dessen Anstellung deshalb etwas näher ein-
gegangen werden muß. 

Verpachtung der Post an oon Baar. 
Wie früher schon erwähnt, hatte Landgraf Karl itn 

Jahre 1710 die Posten in seinem Lande in eigene Verwal-
tung genommen; welche Gründe ihn jetzt, 1715, bewogen, 
die Post wieder zu verpachten, ist aus den erhaltenen Akten 
nicht zu ersehen. Der Landgraf forderte in diesem Jahre 
den Rat Christian von Baar auf, V arschläge zur besseren 
Beförderung der Posten einzureichen. Die Stelle eines 
Generalpostmeisters war sicher dem von Baar in Aussicht 
gestellt worden; doch vor der endgültigen Bestellung 
wollte sich die · Regierung vergewissern, was der neue 
Pächter für die hessische Post tun wollte. 

In seinem Berichte {ührte Baar aus 2), daß er dafür 
sorgen wollte, daß, wie im römischen Reiche, auch in 
Hessen das Pferd jede Meile 1/2 Gulden oder 10 alb. 8 
Heller kosten sollte, damit die Klagen der Reisenden auf-
hören und sie nicht abgeschreckt würden, die hessischen 

1) Nach Ruh I: Beitrag zur Geschichte des Postamts Bebra, 
wurde bei der Errichtung der "Nürnberger Post" zum Posthalter in 
Bebra der dortige Gerichtsschultheiß Rehwald von dem Landgrafen 
Karl bestellt. 

2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Extraposten zu benutzen; bei teurer und schlechter Zeit 
müßten natürlich die Preise erhöht werden wegen der 
teuren Fourage; die Postmeister hätten· sonst zu große 
Verluste. Ferner vvollte er die Postwagen leichter und 
dabei doch leistungsfähiger einrichten; von Station zu 
Station sollten gute Pferde zu schleunigerer Beförderung 
gewechselt werden; Verzögerung und unnötigen Aufent-
halt gedachte er durch gedruckte Stundenzettel zu ver-
hindern; Baar wollte es dahin bringen, daß die Post von 
Kassel nach Frankfurt nur eine Nacht unterwegs wäre; 
weiter übernahm er die Verantwortung für alles, vvas im 
Postbetriebe vorkornmen würde; dafür aber sollten die 
Postmeister und Posthalter an ihn angewiesen werden, 
ihm die schuldige "parition'' leisten und als General-Post-
meister anerkennen. Für alle der Post anvertrauten Sachen 
stellte Baar Kaution; endlich verpflichtete er sich, jährlich 
1200 Rtlr. an die fürstliche Kasse zu zahlen. Seinen Be-
richt schloß der neue Pächter mit der Bemerkung, 1000 
Louis d'or als Dankpfennig erlegen zu wollen, "renn er 
zeitlebens das Postregal ·behalten dürfte; darauf ging je-
doch die Regierung nicht ein. Am 1. Juli 1715 \vurde 
Baar zum General-Postmeister bestellt und erhielt eine In-
struktion ; die Regierung wollte es gewiß erst mit dem 
neuen Pächter versuchen. 

Leider fließen die Quellen über die Differenzen, die 
in den nächsten Jahren zwischen dern neuen Pächter und 
der Regierung vorkamen, recht s.pärlich. In einem sehr 
langen Schreiben an den L.andgrafen versuchte Baar die 

. Gründe zu widerlegen, die dieser für seine Amtsentsetzung 
angegeben hatte 1). Die Entlassung sollte erfolgen, weil 
Baar selbst darum gebeten hab.~ und ferner, weil bei dem 
Postwesen jährlich 4000 Rtr. Uberschufo vorhanden sei. 

Baar führte sehr umständlich aus; daß er bei einer 
sehr scharfen Auseinandersetzung mit einem Hofbeamten, 
der ihn in grober Weise beleidigt, in seinem Zorn und 
seiner .. l\ufregung um Urlaub gebeten habe; ferner könnte 
nach sein~~n Rechnungen und Ausgaben von · einem so 
großen Uberschuß nicht die Rede sein; er bat um eine 
Untersuchung, damit die Sache klargestellt würde. Ob 
eine Untersuchung stattgefunden hat, ist nicht festzustellen. 
Am 17. Juli 1717 richtete der Vater des Postpächters ein 
Bittgesuch an den Landgrafen, in dem er um Belassung 
seines Sohnes in dem Amte als General-Postmeister ein-

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. Brief vom 19. Juni 1717. 
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kam. Eine recht merkwürdige Antwort erfolgte auf dieses 
Gesuch am 26. Juli von dem Landgrafen. In scharfen 
Worten tadelte er das Benehmen des jungen Postpäch-
·ters; schriftlich wie mündlich habe er sich ungebührlich 
betragen; er wisse genau, \vas die Posten einbringen, habe 
aber kein Wort gesagt; der Vater selbst könne gewiß 
solches Betragen nicht billigen, aber aus ,,gewisser con-
ditione" sollte er doch General-Postmeister bleiben sowohl 
der reitenden als der fahrenden Posten. 

Eine Vermutung für die Art dieser "ge,vissen con-
dition" liegt ja nicht allzufern, doch ist aus den erhaltenen 
Akten nicht zu erweisen, ob der Generat-Postmeister sei-
nem Landesherrn wirklich in Geldverlegenheiten ausge-
holfen hat. Am 2. August 1717 erhielt nun Baar den 

· Bestallungsbrief, unterzeichnete einen Revers und leistete 
den Eid. 

Nürnberger Post. 
Bei den Verhandlungen wegen Verlegung der "Nürn-

berger Pose', zu der wir nun zurückkehren, zeigte sich, 
daß der General-Postmeister möglichst viel Gewinn heraus-
zuschlagen bemüht war. Er versuchte 1717 den Nürn-
berger Postvvagen auf dem kürzesten Wege von Kassel 
nach Hersfeld zu befördern. Mit Umgehung der Post-
ämter in l\felsungen, Morschen, Rotenburg, Bebra sollte 
die Post über I-Iomberg nach Hersfeld gehen. Wenn 
bisher für die Strecke J(assel-Hersfeld jährlich 788 Rtlr. 

·ausgegeben \Varen, \Vurden jetzt 288 Rtlr. gespart; denn 
die Besoldung der Posthalter betrug bisher für Kassel 
108 Rtlr., Melsungen 280 Rtlr., Bebra 200 Rtlr. und 
Hersfeld 200 Rtlr., zusamn1en also 788 Rtlr.; jetzt 
sollten nur die Posthalter in Hornberg und Hersfeld je 
250 Rtlr. erhalten. Der Botenmeister in Hersfeld erhielt 
also eine Zulage von 50 Rtlr. für seine Fahrten einmal 
wöchentlich nach Vacha ohne Retour und· einmal nach 
Hornberg ohne Retour. 

i\.m 01. Dezember 1717 fuhr die Post zum letzten 
Male über Melsungen, Morschen und Bebra; jedoch nur 
vorläufig; denn einige Jahre später sollte doch \Vieder im 
:Fuldatale das Posthorn klingen. 

Da die Postsendungen aus Holland sehr oft auf dem 
Wege über Hornberg den Anschluß bei der Nürnberger 
Post, von Koburg aus, nicht erreichten, fanden zwischen 
dem hessischen Postkommissar Renner und dem Post-
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meister von Waldsachsen im Dezember 1718 Verhand-
lungen statt, die den Zweck hatten, die Nürnberger Post 
zugleich mit der holländischen Post nach Leipzig· über 
Lichtenau und Eschwege bis Wanfried gemeinsam zu oe-
fördern. Von hier sollte eine besondere Fahrpost über 
Eisenach, Salzungen, Schmalkaiden usw. nach Koburg und 
.Nürnberg Anschiufo erhalten; aber auch diese Einrichtung· 
bewährte sich nicht; auf Grund neuer Verhandlungen zwi-
schen den genannten Vertretern in Salzungen nahm die 

_fahrende Nürnberger Post vom 5. April 1723 an wieder 
ihren anfänglichen Weg von Kassel über Melsungen, Mor-
schen, Bebra, Hersfeld, Vacha usw. bis Nürnberg. In den 
wenigen Jahren, in denen die fahrende Post über Horn-
berg fuhr, wurde auf der alten I..inie eine wöchentlich 
zweimal gehende Reitpost eingerichtet; auch die Extra-
posten und Kuriere benutzten die reitende Route. 

Erwähnt sei noch, daß 1717 in Hersfeld zwei Post- · 
häuser bestanden: für die fahrende Post und die ,,'freysa-
Ziegenhainer" Boten. Nach dem Befehl vom 28. August 
1717 aus Kassel sollten die beiden Posten in einem Hause 
abgefertigt werden. Auch hatte man sich von Kassel aus 
in Hersfeld erkundigt, ob die Strecke nach Hornberg ohne 
Wechsel nicht zu anstrengend für die Pferde sei. Johann 
Konrad Betza antwortete nach Kassel, daß er die Tour 
nach Hornberg nicht für zu lang hielte; man könnte es 
ja versuchen. Es zeigt sich, dai3 der Postpächter in Kassel 
überall tnit größtem Gewinn zu arbeiten suchte. 

Frankfturter Kurs. 
Landgraf Karl V\1ar eifrig bemüht, gute Verbindungen 

mit seinen Nachbarländern herzustellen; besonders aber 
lag ihm daran, bei den vorhandenen verschiedenen Post-
linien für gute Anschlüsse zu sorgen, damit die Reisenden 
nicht gezwungen würden, mehrere Stunden oder Tage an 
einem Orte "still zu liegen". 

Im Jahre 1714 beauftragte deshalb der Landgraf sei-
nen Postmeister Bödicker, den Kurs von Frankfurt nach 
Kassel in· besseren Stand zu setzen und für den Anschluß 
dieser Post an die l~eipzig- Kassel- Holländische Post zu 
sorgen. 

Im Mai 1714 erstattete der Postmeister Bericht in 
dieser Sac~e 1): Nach genauer Untersuchung hatten sich 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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unübervvindliche Schwierigkeiten herausgestellt; besonders 
war es dem Postmeister in Hannover unmöglich, seine 
Wagen aus Hamburg, die im Sommer Mittwoch mittags,_ 
im Winter Donnerstag mittags in Kassel ankamen, so zu 
beschleunigen, da13 sie schon Dienstag in Kassel waren; 
den Anschluß an die holländische Post nach Leipzig zu 
erreichen, war daher ausgeschlossen. 

Der Postmeister J ohann Hinüber aus Hannover legte 
in einem Briefe vom 13. April 1714 die Schwierigkeiten 
der Beförderung des Hamburger Wagens dar. Da die· 
Post aus Harnburg am 1\Iontag oft recht spät \vegen Ver-
hinderung auf der Elbe ankam, war eine Abfertigung 
nach Kassel an demselben Abend nicht mehr möglich .. 
Eine schnellere Beförderung war ausgeschlossen, da "zu 
zeiten wasser, 'vind und wetter, auch die bösen Wege 
mitregieren, darauf billig reflektion zu nehmen ist; fast 
den ganzen Winter mußte Hinüber mit acht Pferden 
fahren ; das letzte Mal \Varen die Wege so grundlos ge-
\Vesen, daf3 vierzehn Pferde den versunkenen ledigen Post-
wagen kaum hatten herausziehen können, "bei welchem 
F'uhr\verk der Profit sehr schlecht ist''. ' 

Bödicker berichtete weiter, daß er nach Möglichkeit 
für einen guten Anschluf3 der verschiedenen Postverbin-
dungen, Leipzig, Berlin, Hannover, Frankfurt gesorgt habe. 
In Zukunft sollte eine Post von Kassel das eine Mal Mitt-
woch mittags, nach Ankunft der Post aus Berlin und Han-
nover, abgehen und in F'rankfurt Freitag vormittags an-
kommen ; Mittwoch nachmittags dagegen eine Post von 
Frankfurt abgehen, die Freitag vormittags in Kassel \Var ~ 
so konnten die Reisenden nach I ... eipzig noch an demselben 
Tage, die nach Holland am Sonnabend früh weiterfahren. 
Das andere Mal sollte nach Ankunft der Holländischen. 
und Leipziger Post am Freitag, der Berliner am Sonn--
abend vormittags, noch an demselben Vormittage eine 
Post nach Frankfurt abgefertigt werden und am Montag 
vormittags in Frankfurt sein; dagegen sollte von dort_ 
Freitag nachmittags ein Wagen abgehen und .Sonntag 
mittags in Kassel sein; da nun am Sonntag die Post nach 
Hannover, Montag früh nach Berlin, mittags nach Leipzig 
und Dientag früh nach Holland abgefertigt \\turde, konnten, 
alle Reisenden befördert werden. 

Die Postwagen waren für nicht mehr als sechs Per--
son~n eingerichtet; Bödicker bat deshalb, durch eine V er-
ordnung zu verbieten, daß fernerhin große und schwere 
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Koffer von den Reisenden mitgeführt würden; 30 bis 40 
Pfund Freigepäck war gestattet, für das übrige aber "a 
parte" Bezahlung eingeführt, wie es nach der "ordinari taxa .. 
in Kursachsen bereits geschah. 

Verlegung der Postlinie über Grüningen. 
Die Postlinie Frankfurt-Kassel hatte ursprünglich ihren 

Weg über Gießen genon1men; 1716 jedoch sollte diese 
l.inie über die Stadt Grüningen gelegt werden. Grüningen 
war im Besitze von Solrns-Braunfels. Hessen-Kassel hatte 
ein gutes Mittel in der Hand, den Grafen von Salms-
Braunfels zur Zustimmung zu seinen Absichten zu be-
wegen: Es waren die Schulden, die der Graf an Hessen-
Kassel zu zahlen hatte. Im Falle der Weigerung sollte 
die ganze Summe jetzt zurückgefordert \Verden; da man 
in Kassel die Rückzahlung der Schuld für unmöglich hielt, 
glaubte man, mit Leichtigkeit Grüningen als Hauptpost-
station gewinnen zu können. In Wirklichkeit nun wurde · 
die Sache für Hessen-Kassel noch leichter; ohne die Dro .. 
hung der Rückforderung der Schuld war der Graf bereit, 
auf Verhandlungen wegen Errichtung einer Poststation 
einzugehen. Am 22. Juni 1716 wurde zwischen dem Ge-
neral postmeister von Baar und dem gräflich Solms-Braun-
felsischen Amtmann Behmen durch einen Vertrag die Sache 
abgeschlossen: Salms-Braunfels war mit rler neuen Anlage 
einverstanden, bat aber,. auch den Weg der reitenden und 
Extraposten über Grüningen zu legen, da von den fah-
renden Posten allein zu wenig Nutzen zu ziehen wäre. 
Hessen-Kassel war damit einverstanden. Salms-Braunfels 
behielt sich weiter die Territorialgerichtsbarkeit für V er-
gehen bei der Post vor. Hessen-Kassel billigte selbstver-
ständlich die "jurisdictio territorialis", mußte aber doch ver-
langen, daß die Postbeatnten in Grüningen auch dem Land-
grafen verpflichtet wurden, da er sie doch bezahlte und 
für Gespanne, Wagen usw. sorgen mußte; die Anzüge 
(Livree), Posthorn, Schild und Schnüre lieferte Hessen-
Kassel nur einmal. Vierteljährliche Abrechnung und Be-
zahlung sollte wie überall, auch if?. Grüningen stattfinden. 
Der Vertrag wurde auf sechs Jahre geschlossen; durch . 
gedruckte Bekanntmachungen sollten Reisende und Post-
halter von der Neuerung unterrichtet werden. Der Weg 
ging von Grüningen entweder auf Garbenteich an Annerod 
vorbei nach Rodchen, 1"'rohen, Altenbuseck, Daubringen, 
Staufrenberg nach Sichertshausen. 
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Diese Linie scheint in den nächsten Jahren noch nicht 
von allen Posten benutzt worden zu sein. Erst im Mai 
1721 erging an Renner, der jetzt Postpächter in Hessen-
Kassel vvar, der ausdrückliche Befehl, keine Posten mehr 
über Gießen, sondern alle über Grüningen zu leiten. Von 
Marburg sollte der Weg nach Sichertshausen gehen, wo 
ein Posthaus erbaut und aller Verkehr so über Grüningen 
geführt wurde. 

Kapitel4. 

Allgemeiner Zustand des Postwesens. 

Erst am 5. August 1724 wurde von dem Oberpost-
amt in Kassel ein umfassendes Post-Reglement erlassen, 
das die Grundlage für die spätere Postgesetzgebung ge-
bildet hat; für eine Darstellung der Postverfassung in der 
früheren Zeit sind wir daher auf Patente, Verträge, Einzel-
erlasse und gelegentliche Berichte angewiesen. 

Das Boten\vesen, die Reichstagsposten, anfangs nur 
für die Vermittelung der Nachrichten der einzelnen Höfe 
bestimmt, wurden mit der Zeit doch allgemein zugänglich 1); 

es bildete sich ein Gewohnheitsrecht heraus,· das durch die 
Erlasse der Regierung, die ·von Zeit zu Zeit ergingen, 
immer regelmäßiger sich gestaltete. Die fürstlichen extra-
ordinären Posten entsprangen dem· Bedürfnisse der Fürsten 
und Höfe Deutschlands, politisch in nähere Beziehungen 
zu einander zu treten ; die Reformation brachte engere 
politische Beziehungen der Fürsten hervor und diese \\de-
derum eine Vermehrung der Verkehrsmittel. So waren 
rein ideelle, geistige Dinge, wohl auch politische Notwendig-
keiten, der Anlaß zur Verbesserung der Nachrichtenver-
mittelung. 

Bot.enwesen. 
Einen großen Fortschritt bedeutete es, daß die Boten-

gänge - Botenposten, wenn \vir sie so n.~nnen dürfen -· 
immer regelmäßiger gestaltet wurden. Uber die Bezah-
lung solcher Boten geben uns die Taxordnungen einigen 
Aufschluß 2). -

Nach der "Ordnung wie es mit den Taglöhnern und 
Arbeitern und derselben Arbeit solle gehalten werden" 

1) s. Kap. 1. 
2 ) Hessische Landesordnungen und Ausschreiben. Bd. I-III. 
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vom 24. März 1571, erhielten die Boten von etner jeden 
Meile einen Batzen. Ein und derselbe Bote besuchte oft 
mehrere Orte hintereinander; der Bote Slieffer aus Kassel 
trug auf einem Gange Briefe nach Witzenhausen, Allen-
dorf, Esch\vege, Sontra und I..ichtenau 1). 

Die Kosten dieser ältesten, wenn auch unregelmäßigen 
Posteinrichtungen waren nicht gering. F'ür Waldkappel 
z. B. allein wurden von dem Atntmann des Reichenbacher 
Amts folgende Ausgaben verrechnet 2): 1551, 28 fl 1 Alb; 
1558, 16 fl 4 Alb; 1559, 4 fl 19 Alb. In dem Voranschlage 
des Lichtenauer Amtshaushaltes \Yaren für das Jahr 1566, 
100 fl für Postzwecke ausgeworfen. Der Schultheii3 in 
W aldkappel erhielt dafür, daß er die "Post schrieb" jähr-
lich 3 fl. 

Landgraf Wilhelm IV. ließ, um die Kosten zu ver-
mindern, durch den Schultheißen in Waldkappel die Boten·-
zahl um die Hälfte verringern; trotzdem betrugen die Aus-
gaben 1568 doch 44 fl 21 Alb 3 .~ Botenlohn in Amtssachen. 
Neben diesen Boten, die vvohl auch Privatbriefe mitnahmen, 
waren reisende Kaufleute und Händler, wandernde Schüler 
und Möncl1e Vermittler schriftlicher :1\Jiitteilungen. 

Die Abfertigung der Boten lag meist in den Händen 
des Stadtschreibers. Ein erhaltener Abfe~tigungszettel Cl;US 
dieser Zeit vom 16. Dezember 1557 hat folgenden Wort-
laut: "Gegen\vertiger Post ist zu W aldkappel, den 16. De-
zembris umb 12 hora am l""age ankommen und also balt nach 
W anfridt abgefertigt. Geli us J\!leister. stad tschreiber. sbs." 

Die postähnlichen Einrichtungen Philipps des Groß-
mütigen sollten wohl mehr dem Briefverkehr des Land-
grafen dienen, wurden aber doch bald weiteren Kreisen 
zugänglich, besonders unter seinen Nachfolgern Wilhelm IV .. 
und Moritz. Wie es scheint benutzte auch die Stadtver-
waltung von Lichtenau diese Beförderungsmöglichkeit; 
kaum hätte sie doch sonst den Postreitern des Landgrafen 
Neujahrsgelder usw. geschenkt 3). Neben den vielleicht 
regelmäßigen Postreitern bestanden die besonderen Boten; 
im 30jährigen Kriege war man überhaupt auf sie ange-
wiesen, da alle anderen Postverbindungen eingingen. 

Nach der Taxe vom 30. Juni 1622 erhielt ein Bote, 
der in Stadt und Amt Kassel und im Fürstentum Hessen 
Briefe besorgte oder sonst Sachen verrichtete, von einer 

1) Siege I a. a. 0. S. 123. 
2) Ebenda S. 126. 
3) Ebenda S. 129. 
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Meile 2 alb und wenn er zu tragen hatte 3 alb. Mufdte 
dieser Bote auf Antwort vvarten und "stille liegen'', ge-
bührten ihm über den Lohn 3 alb; ging er an weitentlegene 
Orte oder außerhalb I-Iessens, dann sollten ihm für jede 
Meile 3 alb und vom Stillager jeden Tag 6 alb gegeben 
werden. 1645 stand dem Boten in Stadt und Amt Kassel 
von jeder Meile 22/s alh, wenn er trug, 4 alb zu. Mußte 
der Bote auf Antwort warten und stilliegen, "dessen er 
Schein und Urkund zu bringen hat", so erhielt er als Lol1n 
jeden Tag 3 alb 6 Heller. "Wer über 10 Meilen oder 
mehr aui3er Landes geht, soll mit dem, der ihn verschickt, 
nach gelegenheit des Wegs und Gefahr absonderlich 
handeln" 1). 

Die Landesposten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. 
Für die Schnelligkeit der Briefbeförderung \Var es 

sehr wesentlich, daß die Boten mit der Zeit "reitend" ein-
gerichtet wurden. Nach dem westfälischen Frieden setzten 
auch die 'hessischen Landgrafen es durch 2), daß in ihren 
Gebieten eigene Posten in Gang kamen. In Kassel wurde 
1662 der erste hessische Postmeister Bödicker eingesetzt. 
Die Landgräfin Hedwig Sophie ließ ihre reitenden Boten 
oder "Postillione'' 3) mit einer Dienstkleidung 4) und dem 
Posthorn versehen ; zugleich wurde allen anderen Boten 
und Fuhrleuten das Führen des Posthorns bei strenger 
Strafe verboten 5). 

\\7 ar man früher für die N achrichtenvermittelung allein 
auf das Botenwesen ange,viesen, so stand jetzt in den 
Landesposten ein besseres und schnelleres V er kehrsmittel 
zur Verfügung. Es ist wohl zu verstehen, daß die Boten 
und F'uhrleute die erbittertsten Gegner des immer mehr 
sich entwickelnden Postwesens wurden; ihr Beruf, ihre 
Einnahmen waren dahin, wenn sie sich nicht behaupten 
konnten. In diesem Kampfe mußten jedoch die bisherigen 

1) Taxordnung vom 19. Dez. 1653. 
2) Vergl. Kap. 2. 
3) Nach 0 h man n, Die Anfänge des Postwesens und das Em-

porkommen der Taxis in Italien, Bonn 1908 S. 66; entwickelte sich 
der "Postillion" aus dem Begleiter der königlichen Beamten in Frank-
reich nach 1516; später wurde wohl jeder reitende Bote und Post-
kutscher "Posti~lion'' genannt. In Hessen begegnet uns diese Be-
zeichnung erst 1n der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

4) Über die Beschaffenheit der Uniform, "Livree", der hessischen 
reitenden Boten war mir kein Material zugänglich. 

5) Regierungsausschreiben vom 22. Sept. 1674. 
Zeitschr. Bd. 44. 7 
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Vermittler des Brief- und Nachrichtenverkehrs unterliegen; 
die Post konnte sich ungestört entwickeln, weil die lVIacht 
der Regierung hinter ihr stand und sie auf jede Weise zu 
fördern suchte, während die sog. Nebenboten und Fuhr-
leute durch häufige Mandate an der Ausübung ihres Ge-
schäftes gehindert, ja strengen Strafen ausgesetzt waren. 

. Mit der strafferen Organisation der Posten \Var natürlich 
auch eine Regelung des Taxwesens verbunden. Während 
früher nach einem gewissen Gewohnheitsrechte die Post-
·beamten die Taxe der Briefe bestimmten, wobei ein großer 
Spielraum gegeben war, den nicht selten die Beamten zu 
ihrem eigenen Vorteil ausbeuteten, bemühte man sich jetzt, 
die Portosätze möglichst einheitlich zu gestalten. Nach 
einem Vertrage von 1667 sollte das Porto überall gleich 
sein und nur einmal an dem Aufgabeorte erhoben werden 1). 
Betrügereien blieben trotzdem nicht aus; kam z. B. ein 
Brief mit dem Vermerk "franko" an seinen Bestimmungs-
ort, schrieb \Vohl oft der dortige Beamte "nicht" vor "franko" 
und erhob das Porto von den1 Empfänger noch einmal; 
dagegen konnte man sich kaum schützen. 

Nach einer I_jste aus dem Jahre 1668 2) "wie die Briefe 
in Kassel bezahlt genommen werden" wurden von "Brief 
und Loth'' folgende Portosätze erhoben: 
Von Marburg 
Von Gießen, Butzbach, Friedberg, F"'rankfurt 
Von (iöttin gen, Osterode, Hildesheim . 
Von Hannover, Celle, W olfenbüttel, Braunschweig, 

Bremen, Harnburg . 
Von W anfried, Eschwege, Eisenach, Schmalkaiden 
Von Bamberg, Erfurt und alle weiteren . 
Von Leipzig, Nürnberg 1/2 franko 
Alle weiterherkommenden Briefe bis Leipzig und 

Nürnberg franko. 
Von Bielefeld und Lippstadt . 

Brieftbeftörderung. 

2 alb. 
3 alb.' 
2 alb. 

3 alb. 
2 alb. 
3 alb. 
3 alb. 

4 alb. 
3 alb. 

Die Briefe wurden ohne Zahlung angenommen, doch 
konnten sie auch "franko" gemacht werden. 

Auf jedem Briefe mußte genau Abgang und An-
kunft auf den Stationen vermerkt werden; so war auf 
einem Briefe aus Kassel, der nach Kirchhain bestimmt 
war, zu lesen : 

1) s. s. 31. 6. 
2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
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Abgangen zu Kassel am 25. ~""'ebr. Nachmittags 4 Uhr. 
In Felsperg ankommen und abgangen am 25. :Febr. Nach-

.Zu Ziegenhain " " " 
mittags 1 Uhr. 
am 26. :B"'ebr. vor-
mittags 10 Uhr. 

Zu Kirchhain " Nachmittags 3 lJhr. 
Die an einer Station angekommenen Briefe mußten 

von dem Empfänger selbst abgeholt werden oder sie wur-
den für ein Trinkgeld von dem Boten ausgetragen; denn 
Briefträger gab es noch nicht. 
. Trotz vieler Bestimmungen über Abfertigung und 
Besorgung der Briefe blieben Unregelmäßigkeiten und 
U nordnungen nicht aus. 

Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt schickte im 
August 1624 ein wichtiges Schreiben nach Kassel; um 
dessen Empfang bestätigt zu "'rissen, befahl er dem Rat 
in Marburg, einen besonderen Boten nach Kassel mit dem 
.Briefe zu senden und diesem aufzutragen, entweder eine 
geschlossene Antwort oder ein "reeipisse'' mitzubringen. 
Nach Rückkehr des Boten sollte Antwort oder "reeipisse" 
nach Darmstadt geschickt \Verden. Doch eine Nachricht 
über diese Briefbesorgung ließ lange auf sich warten; ein 
kräftiges Beschwerdeschreiben aus Darmstadt kam nach 
Kassel; dem Botenmeister wurde die Schuld zugeschoben 
und ihm der Kopf gehörig zurechtgesetzt 1). 

Um das Liegenlassen . der Briefe und anderer Post-
sachen auf den einzelnen Stationen zu verhindern oder 
wenigstens zu vermindern, .wurde eine Verfügung erlassen, 
nach der jeder Abfertigungsbeamte sich ein besonderes 
Buch anzulegen hatte, in das er alle eingelieferten Briefe 
mit Angabe des Datums eintragen sollte; dieses Buch war 
dem Boten mitzugeben und nach jeder Rückkehr und 
neuen Eintragung nachzusehen. 

Bei Vermeidung von Strafen sollten die Postbean1ten 
sich mehr als bisher zu den Posttagen halten. Diese V er-
fügung erging am 17. Januar 1644 von Marburg an die 
Postbeamten in Alsfeld, Allendorf, Homberg, Battenberg, 
Biedenkopf, Rauschenberg, Wetter und Grünberg. 

Die zur Besorgung der Briefe bestellten Boten lieioen 
·es nicht selten an der nötigen Pünktlichkeit fehlen; es kam 
vor, daß sie zu den Posttagen überhaupt nicht ·erschienen. 
An größeren Orten war das Benehmen der Boten oft un-
-erhört; sie trugen nur die Briefe und Pakete aus, bei de-

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. Brief vom 29. August 1624. 
7* 
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nen sie auf gute Trinkgelder hoffen konnten, trieben sich 
lange in Bierhäusern herum und kamen nie zur richtigen 
Zeit zum Posthause zurück; die Botenmeister hatten oft 
die größte l .. ast, die Boten zusammenzuholen und für pünkt-
lichen Abgang zu sorgen 1). 

Die Bezahlung der Boten erfolgte gewöhnlich durch 
das Amt des Ortes, in dem sie angestellt waren; diese 
Pflicht war eine große Last für die Ämter und nicht selten 
suchten sie diese Unterhaltungspflicht abzuwälzen; . der 
Rentmeister Jakob Persius zu Felsberg bat die fürstliche 
Rentkammer in Kassel um Abschaffung dieses Dienstes, 
"da diese Last das Amt sehr beschweret". Bisher hätte 
das Amt Felsberg auf Befehl der fürstlichen Rentkammer 
die Post versehen und die Postboten bezahlen müssen. 
Damit nun die Boten wüßten, von wem sie ihren Lohn 
zu empfangen hätten und wonach er, der Rentmeister,. 
sich bei dem Fortschicken der ihm übersandten Briefe 
richten könnte, bat Persius um Befehle, ob er die Post-
boten aus der· Renterei (wie vor diesem geschehen) oder 
ob das Amt dieselben bezahlen sollte. Aus Kassel erhielt 
bald darauf Persius den Befehl, die Post durch die Amts-
untertanen besorgen zu lassen, die Boten aber aus den 
Amtsgefällen zu bezahlen 2). 

Der Botenlohn war im Verhältnis zu den Leistungen 
sehr gering; für den Weg von Felsberg nach Kassel wur-
den 1646 5 alb, von Felsberg nach Ziegenhain 7 alb be-
zahlt. Es fehlte daher oft an Boten, und die Botenmeister~ 
Rentmeister, Schultheißen oder wer sonst mit der Abfer-
tigung beauftragt war, hatten gro!oe Schwierigkeiten, Leute 
für die Briefbeförderung zu bekommen; auch wollte nicht 
jeder gern das Amt eines Boten übernehmen 3). 

1) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 1644. 
2) Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
3) Nach einem Bericht vom 29. Januar 1646 ging es dem Post-

boten in Felsberg 1645 sehr schlecht. Johannes Kirchhain hatte die 
Post allein besorgen müssen, dies war natürlich für einen Mann un-
möglich; die Untertanen waren zur Hilfe herangezogen worden. Der· 
Postbote, der 30 Jahre lang den Dienst verrichtet, hatte sich vom Amte 
zurückgezogen und sich in das Hospital begeben. Da wegen der· 
Kriegszeiten die Wege nicht ganz ungefährlich waren, sollten zwei 
Boten angestellt und der Lohn erhöht werden. Freiwillig meldete sich 
jedoch niemand zu den Botengängen. Auf einen Befehl aus Kassel 
sollte der Rentmeister mit Zuziehung des Bürgermeisters und Rats die 
geeignetsten Leute bestimmen. Schwierigkeiten blieben nicht aus. 
Nach einem anderen Befehle aus Kassel sollte dann der Rentmeister· 
alle ankommenden Briefe dem Bürgermeister in das Haus schicken 
und ihn für die Weiterbeförderung sorgen lassen. 
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Durch die Einrichtung der "Ordinari-Post" wurden 
die unangenehmen Botenverhältnisse beseitigt. Am 18. 
Juni 1647 ging dem Rentmeister in Felsberg der Befehl 
zu, keine Boten mehr zu bezahlen, da von jetzt an alle 
Briefe aus Ziegenhain usw. mit der "Ordinari-Post" bestellt 
würden 1). Diese reitenden oder fahrenden regelmäßigen 
Posten machten dem Botenwesen auf den Hauptverkehrs-
wegen ein Ende 2). 

Regelmässige reitende oder ftahrende Posten. 
Auch bei den reitenden Posten blieben Unregelmäßig-

keiten nicht aus; lange Verhandlungen schwebten über 
den Postreiter Johannes Schneider, der durch große Nach-
lässigkeit und Trunkenheit sich eines groben . Vergehens 
schuldig gemacht hatte 3). 

Einen großen Verlust bedeutete für die fahrenden 
Posten das ,,Abspannen" der Reisenden; kam ein Post-
wagen auf einer Station an, so versuchten die Privatfuhr-
leute die angekornn1enen Reisenden von der Post unter 
allerhand V arspiegelungen abzuziehen und mit ihren eige-
nen Fuhrwerken weiter zu hefördern 4). Manche dieser 

1) Anfangs natürlich als Reitpost eingerichtet; doch kamen bald 
Postwagen in Gebrauch zur Beförderung von Personen, Briefen und 
Paketen. 

Vergl. über die ersten fahrenden Posten, R üb s a m, Johann 
Baptista von Taxis. S. 178. 

Nach 0 h man n, Postgeschichte, Deutsche Geschichtsblätter, 
Bd. 10, Juli 1909, Heft 10, S. 27H wurden Postwagen erst gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts eingeführt; in Hessen \Varen jedoch schon 1664 
Postwagen im. Gange. 

2) Der Rentmeister in Felsberg scheint jedoch noch weitere 
Ausgaben für Boten in Rechnung gestellt zu haben; aus Kassel wurde 
·energisch darauf hingewiesen, daß er jede weitere Ausgabe für Boten-
lohn selbst zu tragen· habe. 

3) Johannes Schneider hatte eine Zeit lang die Post von Fritzlar 
nach Gilserberg geritten; Ostern 1657 war er durchgegangen. Nach 
langen Untersuchungen stellte sich heraus, daß Schneider sich. in Jes-
berg im Wirtshaus aufgehalten und zu viel getrunken hatte. Auf 
seinem Postritte war er vom Pferde gefallen, eingeschlafen und liegen 
geblieben. Das Pferd wurde von einem Förster und eirtem Bauer ein-
gefangen. Das Briefpaket hatte Schneider erbrochen, die Briefe zer-
rissen und auf die Straße gestreut, auch unerbrochene Briefe auf die 
Straße geworfen. 

4) 1664 beschwerte sich der Postmeister Bödicker in Kassel über 
den Juden Selig.mann aus Marburg. Dieser Jude. schädigte die Post 
dadurch, daß er dem Postwagen die Reisenden abspannte und selbst 
beförderte. In einem Verhör entschuldigte sich Seligmann damit, daß 
er nichts von einem Verbot und einem Verlust· der. Posten gewußt 
habe, auch habe. er notgedrungen ,die ,Reisenden 'befördert, da sie mit 
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Privatfuhrleute erkühnten sich sogar das Posthorn zu führen 
und wie die Postillione zu gebrauchen. Strenge V erfügun-
gen aus Kassel gegen das Abspannen der Reisenden und 
das Führen des Posthorns blieben natürlich nicht aus. 

Wenn .auch durch .Edikte und Regierungsausschreiben 
noch so sehr für die Sicherheit der Straßen gesorgt wurde, 
kam es doch wohl vor, daß ganze Post\vagen überfallen 
und ausgeplündert wurden 1). •• 

Besonders unang·enehm waren solche Uberfälle in den 
Tagen der Frankfurter 1\!Iesse, wenn viele Kaufleute die 
Straßen durch Hessen benutzten. Die Kaufleute hatten 
dann gewifo wenig Lust, sich der Ciefahr, beraubt zu wer-
den,· auszusetzen und schlugen lieber eine andere Straße ein. 

Wenn auch die er\vähnten unangenehmen Ereignisse 
auf den Stra16en durch Hessen und bei dem he~sischen 
Postwesen vorkamen, \\raren es nur Einzelerscheinungen. 
Die hessischen Straßen standen doch wegen ihrer Sicher-
heit und das Post\vesen wegen seiner Regelmäßigkeit 
überall in einem sehr guten Rufe 2). 

Strassen. 
Mit stetem Eifer waren die Landgrafen von Hessen 

bemüht, füT gang- und fahrbare Wege in ihrem Lande zu 
sorgen. Uber den Wegebau im 16. Jahrhundert folgte 
eine Verordnung der anderen 3); schon unter Philipp den1 
Großmütigen \vurden besondere Wegemeister eingesetzt, 
die die Anlegung und den Bau der Wege zu überwachen 
hatten. Trotzdem war ihr Zustand bis zum Beginn des 
18. Jahrhunderts sehr schlecht. Hört man auch von dem 
Material, mit dem die Straioen - wenn man von solchen 
überhaupt sprechen darf - gebaut wurden, dann ist ihr 
Zustand nicht anders zu erwarten. An Steinbau dachte 

der Post nicht hätten reisen wollen. Nach Ansicht des Posthalters 
Weimar und des Wirtes im Adler zu Marburg war Seligmann frei-
zusprechen, da an der ganzen Sache der unhöfliche und oft grobe 
Postillion die Schuld trage. Seligmann wurde jedoch mit 20 Gulden 
bestraft, damit er sich in Zukunft um so eher vor Eingriffen in das 
Postwesen hüten würde. Nur wenn, wie es vorkam, der Postwagen 
überladen war, durfte Seligmann Reisende an den Posttagen weiter-
befördern. 

1) Im September 1667 wurde, um ein Beispiel anzuführen, der 
"Ordinari-Postwagen" bei Gudensberg von mehreren Reitern über~ 
fallen und völlig ausgeplündert. (Näheres s. Postakten, Staatsarchiv 
Marburg.) 

1 ) V ergl. S. 46. 
3) Siehe : Hessische Landesordnungen Bd. 1-3. 
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man nicht; Baumstämme, große ~F'eldsteine, W eidenstöcke, 
Reisig wurden in die Wege geworfen ; hatte sich ein Loch 
gebildet, so wurde es mit Reisig ausgefüllt 1); daß bei 
einer solchen Behandlung der Zustand der Wege nicht 
gut sein konnte, ist erklärlich. 

Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts setzte in Hessen 
ein geordneterer Straßenbau ein. Eine Wegekommission 
wurde eingesetzt, die darauf zu achten hatte, daf3 nur Steine 
und Kies zum Wegebau verwendet wurden; in der Mitte 
sollten die Straßen 'vegen des Wasserabflusses erhöht ge-
baut werden 2). In einer späteren Verordnung wurden 
besonders die Poststraßen genannt 3), die in gutem Zustande 
erhalten \verden sollten. Immer noch waren sie grundlos 
und schlecht zu passieren 4). "Die frembden passagiers 
'\Verden lieber durch andere Lande ihre Routen nehmen, 
mithin das Commercium und die Nahrung Unserer Unter-
thanen geschwächet" - "mit Reparirung der auf den Land-
und Poststraßen sich nocb befindenden bösen, engen, tieffen 
und steinichten Wege und I~öcher soll sofort begonnen 
werden.'' In einem "Special-Reglement" 5) für die Wege-
kommissionen werden die Poststraßen mit Namen genannt 
und für jede einzelne ein besonderer W egekon1missar er-
nannt. Als die Poststraßen, "welche am meisten frequen-
tiret werden", sind genannt: die Poststraße von K~ssel 
nach Marburg und Frankfurt, die Leipziger bis Wanfried, 
die Holländische auf Paderborn, die Riotelische über Karls-
hafen, die Berliner über Witzenhausen und die Schmal-
kaldener nach der Heidau bei Morschen. 

Bei der zentralen Lage Hessens und seiner guten 
Beschaffenheit als Durchgangsland nicht nur der Straßen 
von Nord nach Süd, sondern auch von Ost nach West 
ist es natürlich, daß sich unsere hessische Heimat bei der 
steten Entwickelung des Postwesens mit einem Netz von 
Poststraf3en überzog. 

1) So waren 1571 500 Weilen Holz nötig, um ein Loch in der 
Straße bei Fronhausen auszufüllen. Ein Knecht war in dem Sumpf-
loche umgekommen; mit Angst · und Bangen näherte sich der Fuhr-
mann solchen Stellen. (Landau, Ztschr. für deutsche Kulturgeschichte. 
Jahrg. 1856.) 

2) Kameral-Ausschreiben vom 17. Juli 1702. 
a) 24. Sept. 1720. 
4) Eine Anpassung ans Gelände zum Zweck der Vermeidung 

von zu starken· Steigungen erfolgte noch immer nicht (das ist erst 
eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts). 

5) 28. Januar 1721. 
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Die Hauptstraßen, die im 16. und 17. Jahrhundert 
Thüringen, den Nordosten von Deutschland mit :B"'rankfurt, 
Mainz überhaupt mit dem V ntermain und Mittelrhein ver-
banden, waren: 

Mühlhausen-Vl anfried-Eschwege-W aldkappel-Spangen-
berg-Melsungen-Homberg-Treysa-Gießen. · 

Eisenach-Berka-Hersfeld-Alsfeld- Grünberg- Friedberg-
Frankfurt. 

Eisenach-Vacha-Hünfeld-Fulda-Hanau-Frankfurt 1). 

Die Straße mitten durch Hessen hieß: "Die durch 
die langen Hessen", durch das Hersfeldische: "Die durch 
die kurzen Hessen". 

Diese mehr oder weniger gang- und fahrbaren Wege 
benutzten neben vielen Kaufleuten auch die Boten, Post-
reiter und die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
eingeführten Postwagen. 

Postwagen. 
Die ersten Boten\vagen waren einfache Bauernwagen 

mit großen aufgesetzten Holzkasten, in denen an Riemen 
oder eisernen Haken mehrere Sitze angebracht waren. 
Wenn auch diese Reisewagen mit Planen bedeckt waren, 
fanden die Reisenden doch kaum genügenden Schutz vor 
den Launen des Wetters. Bei der schlechten Beschaffen-
heit der Wege waren die Reisenden vor fortwährenden 
Stößen nicht sicher und dem Herausgeschleudertwerden 
oft recht nahe. Nicht selten gingen starke Männer mit 
Hebebäumen neben dem Wagen her, um ihm über die 
"schönsten" Stellen des Weges hinwegzuhelfen. Führte 
dann noch ein grober 2), ungezogener oder gar betrunkener 
Postillion den Wagen, so war ein Reisender in dieser Zeit 
wahrlich nicht zu beneiden. 

Jede Verbesserung und Vervollkommnung im Wagen~ 
bau wurde natürlich überall nachgeahmt. Die ersten 
primitiven Postwagen, deren Gewicht mit Besetzung 60 
bis 70 Zentner betrug, wurden in drei Stunden eine Meile 
weit befördert. Jedes Überladen der Wagen mußte ver-
mieden werden, weil sich sonst bei der schlechten Be-
schaffenheit der Wege ·die Reise noch mehr verlangsamte. 

1) Vergl. F. Rauer s, Zur Geschichte der alten Handelsstraßen 
in Deutschland. Petermanns Mitteilungen. 1906 und Erweiterter Sonder-
abdruck Gotha 1907. 

2) In einem Stoßgebet vor einer Reise heißt es : "Bewahre mich 
vor Verzauberung und unhöflichen Postmeistern". S c h w e i g er-
L er c h e n f e I d, Das neue Buch von der W eltpost. S. 121. 
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Wagenlaternen waren anfangs nicht vorhanden uQd Weg-
weiser \vurden erst später eingeführt 1). 

Postbetrieb zu Anftang des 18. Jahrhunderts. 
Dem Postwagen mußte auf ein Signal des Postillions 

hin jedes anderEi Fuhrwerk ausweichen; die Lastwagen 
hatten still zu halten und den Postwagen vorbeizulassen. 
Waren die Wege nicht fahrbar, dann durften die Posten 
Nebenwege benutzen oder über die Felder fahren. Die 
Fährleute mußten die Posten sofort und unentgeltlich über 
die Flüsse setzen; überhaupt \var jedermann verpflichtet, 
bei Unfällen zu helfen. Den Pferdehaltern war es zur 
Pflicht gemacht, we.!ln es nötig \Var. gegen Bezahlung Vor-
spann zu leisten. Uberforderungen, Streitigkeiten und da-
mit Verzögerungen waren nicht selten. Durch eine V er-
ordnung vom 20. Mai 1720 wurde bestimmt, daß die Pferde-
halter der Reihe nach zum Vorspan~ verpflichtet waren. 
Im Falle der Weigerung sollten Zwangsmittel angewendet 
werden. Den Postbedienten dagegen wurde aufgetragen, 
sich so gut als möglich mit den Leuten zu einigen und 
ihnen den Lohn vor Weiterfahrt der Post auszuzahlen. 
Diese Vorspannpflicht war für die Bauern besonders in 
der Erntezeit eine große I. .. ast 2). 

Alle Schlagbäume und Stadttore mußten den regel-
tnäßigen Posten sofort nach gegebenem Posthornsignal 
unentgeltlich geöffnet werden; Extraposten und Reisende 
mit Postpferden zahlten vv·ie andere auch 3). Wurde wäh-
rend der Sperrung der Tore ein "Courier oder Estaffetta" 
vom Hofe abgeschickt, war er, nach Abgabe eines be-
stimmten Zeichens, das er von1 Hofe empfangen, frei durch-
zulassen. 

Näherte sich ein Postillion dem Posthause, in dem 
jederzeit ein Beamter anwesend sein mußte, so hatte er 
seine. Ankunft durch ein Posthornsignal anzumelden. Der 
diensttuende Beamte trug alle angekommenen Briefe und 
Pakete genau in die Karten ein und sorgte dafür, daß die 
Post möglichst bald zur Weiterfahrt abgefertigt wurde 4). 

1
) Der 1572 bei Reichensachsen erwähnte Wegweiser "Die eiserne 

Hand" war wohl eine Seltenheit. L an da u a. a. 0. 
2) 1633 bat ·die Gemeinde Kirchhain, die durch die andauernden 

Kriegszüge viel zu, leiden hatte, von dem Vorspann der Postwagen 
befreit und: dure:h ihre. Nachbargemeinden Rauschenberg und Speks-
winkel abgelöst zu werden. Postakten. Staatsarchiv Marburg. 
. 8) Verordnung vom 29. Juni 1706. 

4) Verordnung vom 16. Sept. 1719. 
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War ein Beamter krank, dann ließ er sich durch den, 
der nach ihm Dienst hatte, vertreten; kein Beamter durfte · 
ohne Vor\\.,issen der Postbehörde über Nacht verreisen. 
In den Poststuben war niemand unter irgend \\7elchen \Tor
\Vänden, et\va die Zeitung zu lesen oder nach Briefen zu 
fragen, der Aufenthalt gestattet. Posttäglich \Vurde außer-
halb der Poststube, ),Post-Comptoir'', eine 1'afel aufgehängt 
mit einem Verzeichnis der Namen der Leute, für die Briefe 
und Pakete angekommen waren; von den abgehenden 
Briefen war eine "exacte Designation" anzufertigen. Die 
reitenden Postillione mußten ihr f'elleisen dem ,,Post-
Officianten'' selbst übergeben und nicht "auf den Ähren 
hinzuwerfen und davon zu gehen sich erkühnen''. 

Gegen die Einschleppung von Krankheften durch 
Sendungen suchte sich die Post durch besondere Verord-
nungen zu schützen. Wegen der in Frankreich und Polen 
"grassirenden" Pest. wurden besondere Anweisungen für 
die Behandlung der Sendungen aus diesen Gebieten erteilt; 
danach sollten solche Pakete der Obrigkeit übergeben, ·an 
einem verschlossenen, beräucherten, außerhalb des Ortes 
gelegecen Platze .solange aufbewahrt werden, "bis und so-
lange nichts mehr darbei zu befürchten sein \Vird"; dann 
sollten sie geöffnet, "examinirt" und, wenn nichts "inficirtes" 
dabei gefunden, dem Eigentümer übergeben werden. 

Das "Abspannen" der Reisenden und das Posthorn-
führen durch Privatfuhrleute scheint in dieser Zeit in 
größerem Umfange betrieben worden zu sein; jedenfalls 
sah sich das Oberpostamt in Kassel genötig·t, eine strenge 
Verordnung g-egen dieses U n\vesen zu erlassen 1). 

Bei Strafe von 50 Kan1rnergulden wurde den Fuhr-
leuten und Kutschern verboten, an den Posttagen die an-
gekommenen Reisenden mit ihren ~F'uhrv.rerken gegen die 
gewöhnliche Posttaxe weiter zu befördern oder vor den 
Toren der Stadt, in den Wirtshäusern und Herbergen die 
Reisenden durch unerlaubte "Persuasiones zu debauchiren''. 
Bei 10 Gulden Strafe \var das Führen des Posthorns un-
tersagt. 1 

f~rernde, die sich eine Zeit lang im Lande aufgehalten 
hatten und wieder abreisen wollten, konnten \Vohl ein 
Privatfuhrwerk benutzen, auf der ganzen Reise aber durfte 
kein Pferde- oder Kutscherwechsel stattfinden. Von jeder 
Person muf3te für die Meile ein guter Groschen "pro re-

1) Verordnung vom 8. Januar 1720; s. S. 97 gleiche Verord-
nung vom 22. Sept. 1674. 
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cognitione" an die Post entrichtet \Verden bei Strafe von 
10 Rtlr. 

Außerordentliche aber meist nur zeitweilige Erhö-
hungen der Taxen für Personenbeförderung kamen auch 
vor. Vom 1. Juni 1720 an \vurde wegen der "Teuerung 
der Fütterung4

' bei den Extraposten von Person und Meile 
ein guter Groschen, bei den Ordinari Posten von Person 
und Meile aber nur ein halber Groschen mehr erhoben. 
Von Michaelis an sollten ohne besondere \'erordnung die 
Erhöhung·en unerhoben bleiben. 

Großen Schaden erlitten die Posten durch die immer 
noch nicht ganz abgeschafften Amts- und Privatboten. 
Durch ein fürstliches Ausschreiben wurde das Briefsam-
meln und Bestellen durch Privatboten überall da verboten, 
\VO die Briefe durch die regelmäßigen Posten befördert 
werden konnten. Ein gewisser Postz\vang ward dadurch 
herbeigeführt, daß die Beförderung aller· Privatbriefe und 
Pakete gegen Entrichtung des taxmäßigen Portos auf 
den regelmäßigen Posten angeordnet 'vurde. Nur Amts-
briefe an und von der fürstlichen Kanzlei sollten frei be-
fördert werden. Das Portofreiheitswesen erfuhr, da es oft 
zu einem Unwesen geworden war, groloe Einschränkungen. 

Das "Fürstlich-Hessische-Post-Reglement nebst der 
Taxa" von1 5. August 1724 1) faßte alle erwähnten Bestim-
mungen zusamrnen und fügte vieles neue hinzu; es bildet 
die Grundlage für die spätere Entwickelung des hessischen 
Postwesens. 

1) Hessische Landesordnungen Bd. 3 S. 938 f. 
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Beilage. 

Aus dem Jahre 1662 sind Angaben über einige kleinere 
Postkurse von Kassel aus erhalten 1). 

1. Post von· Kassel nach Schmalkaiden und zurück: 
Sonnabend 12 Uhr ab Kassel 

" abends . Rotenburg 
Sonntag früh Friedewdld 

an Mittwoch abends 

" 
" 

vormittags 
früh 

Dienstag abends 

" 5 " I Morschen 

" mittags 1 Uhr Vacha ~ " nachmittags 
" abends; zur an Schmalkaiden ab 

Winterszeit Montag früh. " 10 Uhr 

Durch Boten wurde für Anschluß der Postsendungen aus den 
benachbarten Orten gesorgt. 

2. Post nach W anfried und zurück: 
Montag 12 Uhr ab Kassel an Donnerstag abends 

~ Witzenhausen ~ früh 10 Uhr 

I Allendorf I " 7 " 
'f' Eschwege ~ Mittwoch abends 

Di'enstag nachmittags an Wanfried ab ,, nachJ;,Oittags 

3. Der Bote nach Trendelburg sollte Donnerstag mittags 
von Kassel über Grebenstein, Hofgeismar gehen und 
abends in Trendelburg ankommen; Freitag hatte er dort 
still zu liegen und Sonnabend wieder nach Kassel zurück-

zukehren. 

1) Nach den Postakten des Staatsarchivs Marburg 1662 zusammen-
gestellt. 




