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vor Witzenhausen, der Landgraf vor Fritzlar;
dies war aber stark befestigt und hatte eine Be
satzung von 200 Mann zu Pferde und 400 Mann
zu Fuß unter den Oberbefehl des Bischofs von
Worms, eines geborenen Grafen von Saarbrück.
Obwohl der Landgraf energisch vorging und
bereits die Vorstadt von Fritzlar eingenommen
hatte, wollte es ihm jedoch nicht gelingen, weiter
vorzudringen. Es wurden deshalb Verhandlungen
angeknüpft und dabei wurden die vom Land
grafen in die Stadt geschickten Unterhändler da
selbst herumgeführt und ihnen die reicheil Vorräthe
gezeigt; „allch hatten die In der stabt Zu einem
schön schaue 22 ) vervrdenet, das die Jnilgen
bürgers der Zeit einen Bögeltanz anff de Marckte
hielten, damit anzuzeigen, das sie lioch ganz
freudig lveren, und Keine ilvdt hatten an pro-
staild oder etwas anderes."

Als die Abgesandten mit solchen Nachrichten
zurückkamen, beschloß der Landgraf die Belagerung
aufzugeben, und traf Anstalten, sich mit seinen
Heerhanfen in Bewegung zu fetzen. Da solches
die Besatzung gewahrte, zündeten sie etliche Fackeln
und Strohwische an, um denn Landgrafen
zuln Abzug zu keuchtell, und die genneinen
Weiber liefen auf die Stadtmauer ltnb „zeigten
den Abziehenden schamlos diejenigen Theile des
Leibes, die man sonst sorgfältig zu verbergen
pflegt" 2 ch.

Ein derartiges Gebühren rnachte den Land
grafen Konrad so wüthend, daß er alsbald Um
kehr des Heeres anordnete, am folgenden Tage
(12. September 1232) „welchen da war der tag
des Heiligen Kreutzes Erhebung" 24 ) den Sturm
gegen die Stadt eröffnete, sie förmlich ausbrannte
und selbst wehrlose Weiber und Kinder umbringen
ließ, auch der heiligen Orte und Gefäße nicht
schonte, worin ihn am meisteil ein Ritter Friedrich
voll Treffurt unterstützte. Gefangene wurdeil
über 200 fortgeführt.

So mußte die Stadt Fritzlar entgelten, was
der Erzbischof von Mainz verbrochen hatte.

Aber wie Landgraf Konrad rasch zum Zorne,
so war er allch rasch zur Buße und zu Ver
geltung. Auf die Klage des Erzbischofs von
Mainz beim Papste zog er nach Rom, wo er
während feiner Anwesenheit täglich die Armen
speiste unb selbst bediente. Auf feine Bitte um
Absolution beim Papste Gregor IX. ertheilte
dieser solche durch den berüchtigten Ketzerrichter
Kolirad voll Marburg unter folgenden Be
dingungen : daß er allen Schaden ersetze, das Ver
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brannte Fritzlarer Münster wieder aufbaue,
selbst in einen geistlicheil Orden trete nnb sieb
einer Kirchenbuße lulterwerfe. Er erfüllte auf
richtig, was er gelobt. Fritzlar wurde wieder
hergestellt, hauptsächlich Maueril und Thürme
wieder aufgebaut, desgleicheil das Münster, ua=
mentlich die Vorhalle. SvdailN trat er in den
Dentscheil Orden, dessen Hochmeister er später wurde
(1239 —1243), und unterwarf sich einer öffentlichell
Kirchellbnße, inbem er bei einer Prozession vor
der Kirchthür in Fritzlar niederkiliete und jedein
Vorübergehenden die in der Hand gehaltene
Rllthe zur Verweildung vorhielt, wovon jedoch
lllir ein altes Müttercheil Gebrauch geniacht habeil
soll. 2 Z Danach versöhnten sich Erzbischof und
Landgraf, und der Papst bestätigte die Ver
söhnung durch eine Bulle (4. Februar 1245).

Fritzlar erholte sich bald wieder nach seiner
Zerstörung, nur der Wiederaufbau der Ring-
lnanern, wozu übrigens auch das Stift beisteuerte,
verzögerte sich länger. Schon nach zwei Jahren
(1230) kam ein Konvent von Franziskanern
oder Minoriten, also voll einem der erst
kürzlich gestifteten Bettelmönchsvrden nach Fritzlar.
Durch Beisteuern und päpstlichen Ablaß unter-
stützt, gewanneil die Franziskaner in Fritzlar-
rasch die Mittel zum Bau von Kloster und
Klosterkirche (1237).

Als nach dem Erlöschen des hessisch-thüringischen
Mannesstammes (1247) sich ein heftiger Streit
zwischen Herzog Heinrich von Brabant, bezw.
nach dessen Tode (1248) der Wittwe Sophie,
als Vormünderin ihres nlinderjährigen Sohnes
Heinrich 1., genannt das Kind, und dem
Markgrafen Heinrich den Erlauchten von
Meißen um den Besitz von Thüringen und
Hessen erhob, welcher mit einem Vertrage (1263)
eildete, woll ach Heinrich das Kind Hessen, Heinrich
der Erlauchte Thüringen bekanl, benutzte wieder
der Erzbischof von Mainz diese Gelegenheit, feine
Herrschaft in Hessen weiter auszubreiten, und da
derselbe Fritzlar zur Vormauer gegen Hessen
lnachte, gerietst dies von Neuem in große Be
drängnisse. Zugleich entspann sich wieder eine
Fehde zwischen dein Erzstift zu Fritzlar und einem
Vasallen desselben, Konrad von Elben,
welcher sich von der Herzogin Sophie förmlich
hatte in Dienst nehmen lassen (1255—1259),
und dann ein Streit zwischen Stift und Stadt
über Zehnten.

Nach einigen Jahren der Waffenruhe zwischen
Hessen und Mainz begann der Streit von Neuem
damit, daß trotz Unterhandlungen des Landgrafen
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