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als Gefangene mit sich nach Würzburg aus den
Marienberg, um sie dann schließlich unter .der
Bedingung, daß sie Schloß Gersfeld mit allen
Rechten und Zubehör von ihm zu Lehen nähmen
und ihm ewige Oeffnung desselben verbrieften,
wieder in Freiheit zu setzen.

Die einschlägige Urkunde des Würzburger Archivs
vom 30. November 1406 ist bei Karl Ludwig
Müller (a. a. O. S. 7 f.) abgedruckt. Darnach
waren die Bischöfe von Würzburg als Lehnsherren
befugt, „sich gegen jedermann darin und daraus
in alle» ihren Kriegen, Nöthen und Sachen wie
in anderen ihren eigenen, ihnen offenen Schlössern
auf ihre eigenen Kosten zu behelfen und damit das
Land und die Straßen zu befriden". Die Herren
von Schueeberg durften das Schloß oder ihre
anderen Güter mit Zugehörung weder im Ganzen
noch in einzelnen Stücken verkaufen oder hin
geben, noch ohne Willen und Erlaubniß des
jeweiligen Bischofs von Würzburg einem Bündniß,
einer Gesellschaft oder Einung beitreten. Der ge-
sammte Gersfelder Besitz der Herren von Schnee-
berg wurde mithin für ein vom Würzburger
Bischof lehnsabhäugiges untheilbares Ganze erklärt.

Die Schneeberger suchten nun anscheinend in
die Abmachungen mit dem Bischöfe Rücksichtnahme
ans ihren alten Lehnsherrn, den Abt von Fulda,
hineinzubringen, doch vergeblich. Es gelang ihnen
freilich, die Aufnahme des folgenden, auf ihr
Verhältniß zu demselben bezüglichen Zusatzes
durchzusetzen: „unschedelichen unserm Herrn von
Fulda und seinem stiffte au dem türm in dem
stoße zu Gerichsfelt gelegen". Der Bischof aber
ließ eine unanfechtbare Anerkennung etwaiger
Berechtigungen des Abtes nicht aufkommen, indem
er weiter hinzufügte: „ob der von in zu lehrn
get", also vorausgesetzt, daß sich der Thurm als
von Fulda lehnrührig erwiese. Das wirkliche
Vorhandensein der Lehnsabhängigkeit von Fulda
hatte er noch keineswegs unumwunden anerkannt.

Was für Bewandtuiß es mit diesem Thurme
hatte, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Mög-
lich, daß die Herren von Schneeberg infolge des
Vertrages vom Jahre 1350 mit Abt Heinrich
von Fulda und auf Veranlassung des 1359 dem
Abte ertheilten kaiserlichen Privilegs den Thurm
zur Verstärkung der Befestigungswerke des an
und für sich ja nur schwach befestigten Schlosses
(Kemnate!) errichtet hatten. Nicht ausgeschlossen
wäre, daß der noch heute in seinen drei unteren
Stockwerken vorhandene, der Ueberlieferung nach
aus dem 12. Jahrhundert stammende Thurm
zwischen dem oberen und mittleren Schloß der
in der Urkunde vom 30. November 1406 er
wähnte sein könnte. Sei dem wie ihm wolle,

jedenfalls haben die Ansprüche des Abtes von
Fulda bezüglich des Thurmes keinerlei Beachtung
mehr gefunden, ebensowenig sonstige, vom Abte
auf andere Zugehörungen des Schneebergischen
Schlosses auf Grund zu Recht bestehender Lehns
verhältnisse erhobenen Forderungen, deren es aller
dings gegeben haben muß.

In der später noch weiter heranzuziehenden
Urkunde Wilhelm's von Schneeberg vom 1. Feb
ruar 1435 ist die Rede vom Schloß Gersfeld mit
allem Zubehör, wie cs von seinem Vater und Eltern
auf ihn gekommen, wo es gelegen, im Gericht zn
Bischofsheim oder auf der Hard oder in der Buchen
(Buchonia), es gehe zu Lehen, von seinen Herren
zu Würzburg oder zu Fulda. Mit dem Voll
zug der Belehnung mit der Herrschaft Gersfeld
seitens des Bischofs von Würzburg war den,
wenn auch noch so berechtigten Ansprüchen des
Abtes von Fulda der Boden abgegraben, solange
er nicht die Macht besaß, sie dem Gegner gegen-
über durchzufechten.

Als Geburtstag der vom Schlosse Gersfeld fortan
untrennbaren Herrschaft Gersfeld ist demnach der
31. November 1406 anzusehen, obgleich der mit ihr
beliehene Herrmann von Schneeberg damals Mühe
hatte davon wirklich Besitz zu ergreifen. Am
30. Januar des gleichen Jahres hatte Bischof
Johann nämlich das Schloß und den Theil an
dem Dorfe daselbst, der zu dem Schlosse gehörte,
und den Antheil Hermann's von Schneeberg an
dem Gerichte ans der Hard mit Dörfern dem
Hans von Steinau versetzt, weil er ihm
1400 Gulden schuldete und diesen Betrag nicht

 zu zahlen vermochte, worüber dann Hans von
Steinau unter dem 6. Februar den entsprechenden
Revers ausfertigte.*) Mindestens vorübergehend
sind aber die Schneeberger dessenungeachtet Besitzer
ihrer Herrschaft gewesen**), um freilich bald für
immer ausgekauft zu werden.

Es war ein seltsames Verhüngniß für die
Herren von Schneeberg, daß sie, die im Jahre
1401 lediglich als Bundesgenossen der sämmtlichen
Herren von Ebersberg, genannt von Weyhers,
Brüder und Vettern, die gegen Bischof Johann
Ansprüche wegen nicht beglichener Schuldfordcrungen
erhoben, mit diesem in Streit geriethen, aus
ihrem Eigenthum verdrängt wurden und so für
die Ebersberger mit die Zeche zu entrichten hatten,
während die letzteren sich in Gersfeld häuslich
einrichten konnten.

Die Beseitigung der Herren von Schneeberg
vollzog sich unter dem Nachfolger Johannes' von

*) Karl Ludwig Müller a. a. L. S. 95—96.
**) Ebendaselbst S. 18.


