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geht, stammten sie meist aus dem Hannoverschen
und dem Eichsfeld; es sind offenbar die Honora
tioren der Stadt, freie Bauern und unfreie
Ritter des Ministerialcnstandes. welche hier rms
entgegentreten, sie nennen sich die „Herren" (der
Gelstergraben heißt die „Herrengelster"). Aber
bald genug sank der größte Theil von ihnen, wie
es die Ueberschätzung des Marktes mit sich brachte,
sofort in den Stand der Ackerbürger zurück und
bei einer Erneuerung des Gildebriefes mußte
solchen Mitgliedern der Gilde dann eingeschärft
werden, die Ehre des Standes zu wahren. (Nie
mand von der Gilde soll reiten in der Stadt
ohne Sattel, oder Mist aufladen, er habe denn
Hvlzschuhe an.) Gildebriefe anderer Innungen
stammen aus den Jahren 1387, wo ein lateinischer
Brief für die Bäcker, sowie aus 1345, wo ein
solcher für die Wollenweber ausgestellt, wurde.
Bei einer im Jahre 1410 stattsindenden Be
stätigung des ersteren werden nicht weniger als
35 selbstständige Bäcker in Witzenhausen an
geführt.

Die Stadt nahm in dieser Zeit schon denselben
Raum ein wie heutzutage, während die Dorf
anlage natürlich einen weit kleineren Umfang
hatte, indem sie nur auf die Umgebung der
Kirche und die Gegend der Er msch werd er
st raße beschränkt war. Mit der Erhebung zur
Stadt war die ganze Neustadt, der Marktplatz
und die Steinftraße mit dem für jene Zeit sehr
wichtigen Steinthor hinzugekommen, die Brücken
straße führte von der schon im 13. Jahrhundert
vorhandenen Brücke in ihrer Verlängerung bis
zum Walberger Thor, das die Bürger der Stadt
Lichtenau (um 1290 Walberg) zu Ehren genannt
halten, dagegen ist die Stubenstraße mindestens
ern Jahrhundert jünger, weil diese Bezeichnung
offenbar im Zusammenhang mit dem um 1400
allgemeiner werdenden Bäderwesen steht (Bad
stubenstraße). Von Kirchen finden sich damals
erwähnt die Kirche St. Crucis und St. Nicolai,
welche später den Wilhelmiten eingeräumt wurde,
ferner die 1392 vollendete und jetzt noch vor
handene Michaelskapelle, die Johannis-, die
Jakobskapelle auf den gleichnamigen Bergen, die
St. Annenkapelle auf dem Klausberg und die
des heil. Matthias jenseits der Werra nahe der
Brücke. ^

Ein recht wichtiges Ereigniß für die Stadt
war die Gründung des Wilhelmitenklosters
vor dem Steinthor. Der Orden des heil. Wil
helm, ein Bettelorden, fiedelte sich gegen Ende
des 13. Jahrhunderts dort an und erfreute sich
lange Zeit der besonderen Liebe und Fürsorge
der hessischen Landgrafen, was allem Anschein

nach darin seinen Grund hatte, daß die Landes
herrn den Gründer des Ordens in sagenhafter
Weise mit ihren Vorfahren in Verbindung
brachten. Durch ein ausgedehntes Leihgeschäft,
Grnndstückbeleihungen rc. erwarb das Kloster
bald Vermögen und so wurde das Kloster als
Renteninftitnt denn auch für die Stadt recht
nützlich. Dem geistigen Einfluß des Ordens mag
es auch zuzuschreiben sein, wenn man während
des 14. und 15. Jahrhunderts Witzenhäuser
Bürgerssöhne als geistliche Würdenträger zu Er
furt und Heiligenstadt findet, man trifft sie als
Graduirte in Prag und Heidelberg, in Bologna
und nicht wenige in den Matrikeln von Erfurt,
das von den Witzenhänsern vor der Gründung
der Universität Marburg mit Vorliebe aufgesucht
wurde.

Wenn auch die Landesherren eine kleine Burg
in der Stadt hatten, so blieb doch das gegenseitige
Verhältniß bis ans ' die Zeit Hermann's des
Gelehrten ein lockeres, wozu wohl auch die vielen
von den Fürsten vorgenommenen Verpfändungen
der Stadt beitragen mochten. Eine dieser Pfand-
schaften ist deshalb interessant, weil man aus den
Urkunden feststellen kann, daß die Pfandinhaber
auch ihre Burgmannen in der Stadt einsetzten:
so belehnten die von Treffurt, denen Witzen
hausen beim Verkauf ihrer Herrschaft Spangen
berg (1350) für die Zahlung der Kaufsnmme
eingegeben war, einen von Spanseil mit einem
Burglehn.

Mit dem benachbarten Adel stand die Stadt
andauernd auf bestem Fuße. Die Grafen von
Bilstein, von Reichenbach, die Vögte von Ziegen
berg waren ansgestorben und neue Geschlechter
zu Macht und Ansehen gelangt. Tie von Bischofs
hausen nannten sich nach ihrem Edelsitz im nahen
Bischhausen, die von Bodenhausen hatten ihren
alten Sitz in Reinhausen verlassen und wurden
später mit dem Arenstein belehnt, dazu kamen
noch die v. Rieden, von Berge, v. Hundelshausen,
v. Buttlar und von Haustein, zum Theil Nach
barn von großer Macht und weitgehendem Ein
fluß, welche mit den Bürgern im besten Ein
vernehmen lebten, selbst wenn sie im Uebrigen
zuweilen bei Anderen nicht ohne Grund als
Raubritter verschrieen waren.

Ueber kriegerische Vorgänge, welche in diese
Periode fallen, liegen, was Witzenhausen angeht,
nur wenig Nachrichten vor. Um so erfreulicher
lft deshalb der Umstand, daß ein günstiges Ver
hängnis uns das Bruchstück eines historischen Volks
liedes aufbewahrt hat, welches einen kriegerischen
Auszug der Witzenhäuser schildert: in dem Kampfe
zwischen den zwiespältig erwählten Erzbischöfen


