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Bürger in einem Treffen mit dem mächtigen
Ritter Friedrich von Padberg vor Fürstenberg.

Den Hauptstoß aber zum Niedergang bekam
die Stadt durch den großen Brand am
9. Mai 1476, über den der Chronist berichtet:

„Als man schrieb 1476 Jahr, da ward Franken
berg mit Feuer angestecket, und verbrannten die
zwo Städte ganz und zumal. Dies geschah ans
den 9. Maji, und derselbe Tag fiel zu der Zeit
auf den Donnerstag vor Cantate. Nun war es da
mals gar ein trocken Jahr und eine heize (— trocken)
Zeit, so daß in der Stadt kein Wasser war, auch war
das Volk außen der Stadt, etliche bei ihren
Wiesen, die andern bei den Garten, bei ihren
Ackern, in den Gründen, in den Wäldern und
dergleichen, wo ein jeglicher zu schicken hatte. Da
geschah es auf vorgenannten Donnerstag nach
Mittag, als die Glocke Eins schlug, daß sich leider
ein greulich Feuer in der Mittelgasse erhub in
dem Geismar-Viertel an dem Ortshaus, wenn
man in die Schmittengasse geht, und dasselbe
Haus war gar herrlich dreimal übersetzet, und
war so hoch gebauet, daß in der Schmittengasse
keine Leiter an das Hausdach reichen konnte; das
Haus war auch mit Schiefersteinen gedecket, die
platzten und sprangen ab und verbrannten die
Leute, daß niemand konnte herbei kommen. Und
wie wohl in der ersten kein Wind war, sondern
ein stiller heißer Tag, jedoch so erhub sich der
Wind von der Eder heran von Mitternacht und
führte das Feuer auf die anderen Häuser zu der
Kirchen wärts, daß die Stadt an vielen Orten
angieng.

Da lief das Volk getreulich zu, Priester und
Laien, und stiegen aus die Häuser, goßen, schlugen,
löschten und wehreten mit ganzem Ernst; da
liefen die Frauen, Mägde, Kinder, und trugen
Wasser aus der Eder zu, aus dem Teiche und
aus dem Windenborn, aber es hals leider nichts,
sondern das Feuer ward je größer, und ward
überwältig, so daß man ihm nicht gesteuern konnte,
um vier Ursachen willen, erstens war die Zeit
heiß, trocken und heige, zum andern war kein
Wasser nahe bei der Hand, zum dritten war wenig
Volk in der Stadt, zum vierten erhub sich der
Wind und führte das Feuer an viel Enden der
Stadt, also daß man es an vielen Orten zu
schicken hatte, und das Volk arbeitete sich ganz müde.

Da kamen die Leute von dem Felde heim
gelaufen, und kamen auch die Leute von den
nächsten Dörfern, von Geismar, von Ellershausen,
von Frankenau, von Bottendors, von Viermünden,
von Röddenau, von Battenfeld, von Allendorf und
von Battenberg, aus Sachsenberg, aus Rosenthal
und aus anderen Flecken und Dörfern, die hülsen

getreulich löschen, aber sie kamen leider zu spat
und zu langsam, so waren auch den Leuten die
Eimer sammt andern: Gezeug verbrannt, jedoch
thaten sie viel Arbeit. Nun hatte das Feuer
Oberhand genommen und brannte in allen Gassen,
so daß die Häuser zusammen fielen in den Straßen,
so daß niemand mehr gewandern und löschen
konnte.

Da kam das Feuer auch in das Rathhaus, das
war zweimal um und um übersetzet und gezieret,
und war herrlich und wohl gebauet. In dem
selben Hause hatte die Stadt ihre Büchsen, Pulver,
Armbrüste und mancherlei Gerätschaft zum Kriege,
das verbrannte mit einander. Sonderlich hatte
die Stadt mehr denn 200 Hakenbüchsen, darzu
andere Lotbüchsen, die stunden alle oben in dem
Hause, und unten in dem Hause stunden gute
Karrenbüchsen; dieselben waren derzeit alle geladen,
und als das Feuer daran kam, da gingen sie alle
los, die kleinen mit den großen; derselbigen großen
eine ging wider das Steinhaus bei dem großen
Born und schoß die Mauern zwischen zwei Kreuz-
fenstern entzwei; die andern Büchsen schossen alle
zu hoch, denn sie waren hinten auf den Karren
niedergelassen, daß sie keinen Schaden thaten.

Da verbrannten der Stadt leider alle ihre alten
Briese, Bullen, Privilegien und Freiheiten, die
sie hatte von Carolo Magno, von König Curten,
von König Henrichen und von andern vielen
Fürsten und Herren, darzu verbrannten ihnen
viel Chroniken, alte Register und viel gute Rechts
bücher. Fürders nahm das Feuer alle Gassen
ein in der alten Stadt.

Von solchem überschwenglichen Feuer ward so
eine große Hitze, daß die Pfarrkirche anging, und
das war wohl um vier Uhr Abends. Nun konnten
die Leute nicht zu der Kirchen kommen, denn
die Häuser waren in allen Gassen zusammen
gefallen, so waren der Pfaffen Häuser unter der
Pfarr auch mehrentheils aus die Stadtmauer ge
fallen, desgleichen waren die Häuser bei der Teich
pforten aus die Stadtmauer gefallen, so daß
niemand zu der Kirchen kommen mochte, sie zu
beschütten.

Und als nun alle Gassen so greulich brannten,
da kam der Wind und führte das Feuer aus der
alten in die neue Stadt, da waren die Neustädter
viel in der alten Stadt und hülsen löschen und
austratschen, dieweil verbrannten sie auch, ehe
sie es recht gewahr wurden. Da verbrannte in
der Neustadt die Kapelle St. Johannis des Evan
gelisten mit zwo Glocken, Kelchen, Meßgewanden,
Meßbüchern und anderem Zierrath. Auch so
verbrannte das Spital St. Elisabethen auf der
Eder und Reuse, mit einer Glocke, Meßgewanden,


