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Unter kluger Benutzung der Umstande ver
schaffte die Stadt Hofgeismar dem Erzstifte
Mainz beim Streite des Bischofs von Pader
born mit dem Mönchskloster zu Helmarshausen
den Besitz eines Theiles der Stadt Helmars
hansen und der Burg Krnkenberg daselbst'"),
indem ihr die Mönche die Hälfte der ihnen ge
hörigen Hälfte, also ein Viertel, überließen (1337).
Doch wurde bald dieser Erwerb wie der Besitz
des Erzstiftes Mainz im Norden Hessens ge
fährdet durch die politischen Verwickelungen in
Deutschland. Der damalige Erzbischof von Mainz,
Heinrich von Vieneburg, war wegen seiner treuen
Anhänglichkeit an den deutschen Kaiser Ludwig
den Baiern vom Papste abgesetzt und in den
Bann gethan worden. Landgraf Heinrich II.,
der Eiserne, von Hessen benutzte diese Gelegen
heit, um die Gegend von Hofgeismar mit Krieg
zu überziehen, und der gerade in Geldverlegen
heit befindliche Verweser des Erzbisthums ver
pfändete dem Bischof von Paderborn das Amt
Geismar sowie die Mainzischen Antheile an
Schöneberg, Krukenberg und Helmarshausen
(1353). 22 ) Doch dauerte dies Pfandverhältniß
nicht lange, da schon wenige Jahre nachher (1356)
Hofgeismar für Mainz gegen Schöneberg kämpfte.
Die Einwohner von Hofgeismar erkannten jetzt,
daß bei der unsicheren Lage der Dinge, der
Nothwendigkeit der Deckung gegen räuberische
Ueberfälle, namentlich von Seiten der Adeligen,
und der weiten Entfernung des Landesherrn
ein Zusammenhalten mit anderen Städten sich
empfehle, und schlossen daher einen Bund mit
den Nachbarstüdten Marburg, Volkniarsen, Wolf
hagen und Marsberg (1358). Die darüber
aufgenommene Urkunde ist sehr bemerkenswerth.
An der Spitze sind als vertragsschließend auf
geführt die Bürgermeister und Räthe: 1. der
Neustadt Marburg, 2. der Altstadt Marburg,
3. von Geismar, 4. von Volkmarsen, 5. von
Wolfhagen.

Im weiteren Verlaufe kommt außer den ge
nannten vier Städten noch eine fünfte vor:
Marsberg (NorsoberAlls), und zwar unter den
selben Verhältnissen, indem nach weitläufiger
Erörterung, daß jede der vier Städte der anderen
zu Hülfe kommen solle, wenn Gefahr für diese
vorhanden sei, ein Gleiches bezüglich der Stadt
Marsberg gesagt wird. Sodann ist am Schlüsse
Zustimmung von Bürgermeister und Rath der
selben deutlich ausgesprochen, freilich ohne Nennung
von Namen, wie bei den anderen Städten, und
der Urkunde das Merseberger Siegel angehängt. 23 )
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Der hier abgeschlossene Bund war, wie der
Inhalt der mitgetheilten Urkunde ergiebt, nicht
bloß ein Schutz- und Trutzbündniß gegen die
auswärtigen Feinde, sondern regelte auch die
Verhältnisse der verbündeten Städte zu einander
und die gegenseitige Behandlung ihrer Ein
wohner, namentlich bei Rechtsstreitigkeiten, und
enthielt eine vierteljährliche Kündigungsfrist mit
der Maßgabe, daß die Kündigung nicht zur
Unzeit, d. h. wo dem einen oder anderen Theile
Gefahr daraus erwachsen könne, erfolgen dürfe,
und daß der Austritt einer Stadt den Bund
der übrigen nicht aufhebe.

Der damalige Verweser des Erzbisthums Mainz,
Namens Adolf, ertheilte der Stadt Hofgeismar
das Versprechen, die Burg Schöneberg niemals
von ihr zu trennen, wies auch die Beamten
daselbst zu treuer Schirmung der Bürger von
Hofgeismar an (9. August 1373). 2 Z Ein aus
dem damaligen Zeitraume berichtetes furchtbares
Ereigniß bei den Fastnachtsfeierlichkeiten 1376,
bei welchen nach den vielen genossenen Freuden
die von den Getränken erhitzten Einwohner der
Stadt Hofgeismar ans offener Straße in Streit
geriethen: „man griff zu den Waffen und es
fielen zwei Menschenleben zum Opfer, nämlich
der Bürgermeister, Wilhelm von Stroforde,
welcher Frieden stiften wollte, und der, welcher
ihn erschlug, durch des Bürgermeisters Schwieger
sohn." — hatte weitere nachtheilige Folgen nicht,
da durch den traurigen Abschluß die erregte
Menge wieder zur Ruhe und Besonnenheit
zurückgebracht wurde. 2526 )

Nachdem der genannte Verweser zum Erz
bischof von Mainz erhoben worden war, unter
stützte er die Stadt Hofgeismar in dem bald
danach ausgebrochenen Kriege gegen den Land
grafen Hermann den Gelehrten von Hessen that
kräftig 2ß ) und ließ Mauern und Thürme in besseren
Stand setzen. Das Geld hierzu wurde u. a. dadurch
beschafft, daß der Stadt Hofgeismar in Ansehung
ihrer getreuen Dienste das Privileg verliehen
wurde, an den Wochenmarkttagen von jeder Bude
ein Marktgeld von vier Pfennigen zu erheben
(7. März 1378). Ein bei dem Kampfe in die
Hände der Stadt gefallener Adeliger, Friedrich
von Sontra, mußte Urfehde schwören, daß er der
Einwohnerschaft weder an Leib noch an Gut („an
Liwe oder an gude") irgend einen Schaden zu
fügen wolle (21. Mai 1378). 2 Z
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