
Die Meierschaften in Hofgeismar
als agrarischer Überrest aus Sem Mittelalter

Von 8, Sßfaff.
(Schluß.)

gye Jahre der Fremdherrschaft brachten auch die
Meierschaften in Gefahr. Nur dem Umstand,

daß ihre Güter nicht verkauft wurden, sondern nur
der Ertrag der Kämmereikasfe zufiel, weil sie ver
pachtet waren und, wie angegeben wird, nach west
fälischem Gesetz Verpachten dem Verkauf vorging,
hatten sie ihre Erhaltung zu verdanken. Es er
ging ihnen somit besser als der Bäckerzunft, die
wegen ihrer Verdienste — es ist ungewiß, ob sie
auf dem Gebiet der Brotbereitung lagen — schon
früh*), zuletzt von dem Erzbischof Albert von Mainz,
mit einer Hufe belehnt war. Die Zünfte wurden
aufgehoben und die westfälische Negierung ver
kaufte die Grundstücke als heimgefallenes Lehn.
Nach der Auflösung des Königreichs Westfalen
wurden die Zünfte wieder hergestellt, und die
Käufer mußten die Grundstücke fast ohne Ent
schädigung herausgeben, — aber die Bäcker erhielten
ihre Hufe nicht wieder. Nach der Herstellung der
früheren Verhältnisse wollte der Bürgermeister die

’) 1423. Ungedruckte Urkunde des Kreisarchivs zu
Würzburg, wahrscheinlich auf Grund einer älteren abgefaßt.

Grundstücke dem städtischen Vermögen einverleiben,
die Meierschaften regten sich jedoch und wandten
sich mit Eingaben an die hessische Negierung. Diese
mußte anerkennen, daß die Stadt keinerlei Recht
an ihnen habe, obgleich das Steuerkollegium in
einem Gutachten anheimgestellt hatte, ob man nicht
die Grundstücke wegen der Verschwendung der Ein
künfte und der zweimal nicht eingeholten Bestäti
gung einziehen und der Stadt, die durch den Krieg
in Schulden geraten sei, als Gemeindsgut belassen
solle, die staatliche Fruchtleistung werde dann auch
wegfallen.

Die Zeit, in der die Genossenschafter ihre Über
schüsse in behaglicher Ruhe verzehren konnten, war
nur kurz bemessen. Im Jahre 1823 erkundigte
sich die Regierung von neuem mit kaum zu be
friedigender Wißbegierde nach den eigentümlichen
Gebilden, die sie aus ihren eigenen Akten zur
Genüge kennen konnte. Der Bürgermeister De-
dolph, der in der üblichen unhistorischen Weise die
fünf Dörfer als im dreißigjährigen Krieg aus
gegangen bezeichnete, gab damals den Gesamtbesitz
auf 115*74 Acker an Land und Wiesen an, die


