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Verantwortung ihrerseits scheinen dagegen die
Bürger nicht gegeben zu haben. Es würde
keinen Zweck haben, hier durch die Reihe
der Gewaltsamkeiten hindurchzuführen, mit der
beide Seiten ihre wirklichen oder vermeint
lichen Rechte verfolgten. Es ist kein Zweifel,
daß der Abt mancherlei .Härten sich zuschulden
kommen ließ, so. wenn er Hersfelder Bürgern,
die auf seinem Grund und Boden gebaut hatten,
für ihren rückständigen Zins .Haus und Eigen
tum einfach abbrechen und das Material ins
Stift fahren ließ. Aber die Hauptschuld liegt
doch au den Bürgern, die es zu einer Verstän
digung mit der landesherrlichen Abtei grund
sätzlich nicht kommen lassen wollten. Der
Gegensatz äußert sich vorwiegend auf dem wirt
schaftlichen Gebiet Der Abt wird gehindert,
seinen Bannwein in der Stadt auszu-
schünken er muß ihn vor den Toren lassen,
bis er verdirbt Der demokratische Sinn der
Bürger bekämpft ferner alle Vorzugsstellungen,
die Steuer und Lastenfreiheit der Priester und
Adligen wie der Hörigen des Klosters alles
lvas in der Stadt wohnt, soll auch an den Kosten
teilnehmen. Es war feine ieidjte Aufgabe für
den Landgrafen, als Schiedsrichter zwischen
diesen zwei Rechtsanschauungen, der konser
vativen des Abts und der geldwirtschaftlich-
demokratischen der Bürger zu entscheiden. Doch
hatte sein Spruch iinmerhin auf ein paar Jahre
wenigstens Bestand.

Es lvar beiderseits nur Waffenstillstand, der
Gegensatz lvar mehr überdeckt als beseitigt.
Zwischen Stadt und Landgraf dauert das gute
Verhältnis fort so gestattet er ihr 1425 auf
den hessischen Märkten die gleichen Vorteile
wie seinen eigenen Untertanen. Ter Abt besann
sich inzlvischen, etwas spät und als letzte Hoff
nung, auf feine Verpflichtung gegen Kaiser und
Reich er ließ sich von König Sigismund mit
den Regalien belehueu und verschaffte sich dabei
ein königliches Urteil gegen die Verkleinerer
des Stifts; der Spruch blieb, wie manche andere
Entscheidung, auf dem Pergament stehen.

Alle äußeren Hilfsquellen hatten tatsächlich
versagt. Auch der offizielle Beschützer Hers-
felds, der Mainzer Erzbischof, lvar weit und
völlig in Anspruch genommen von den Kriegs
vorbereitungen gegen Hessen. Der Abt ver
suchte, sich der Stadt zu nähern, bauend allf
eine unverbindliche höfliche Antlvort, die ihm
der Stadtschreiber König überbracht hatte, auch
diese Verständigung schlug fehl. Albrecht durfte
jetzt nicht verschmähen, feinem Konvente weit
gehende Zugeständnisse in Mitregierung und

Verwaltung von Stiftsgut und Einkünften zu
machen.

In Wahrheit brauchte die Entscheidung des
Hersfelder Verfassungsstreits gar nicht in
Hersfeld selbst auSgefochten zu werden. Stift
und Stadt waren so eng verflochten mit den
beiden großen Gegnern Mainz und .Hessen,
daß der Ausfall dieses Krieges unwiderruflich
auch für Hersfeld die Entscheidung bringen
mußte. Sie fiel am 23. Juli 1427 bei Großen
englis. Der vollständige Sieg des Landgrafen,
seine Besetzung Fuldas und sein Übergewicht
in ganz Hessen machten es nur zur Frage der
Zeit, wie lange der Abt von Hersfeld sich noch
halten könne.

Der Friede zu Frankfurt zwischen Mainz und
Hessen regelte auch die Hersfeldischen Ange
legenheiten. Eckhard von Röhrenfurt wurde
als Schultheiß anerkannt, zugleich aber auch
gestand er dem Abte das Wiedereinlösungsrecht
zu er brauchte das Amt nicht mehr, es hatte
feilten Dienst getan.

Der Abt versuchte noch ein letztes Mittel
die Eifersucht der Handwerkszünfte suchte er
auszuspielen gegen den kaufmännischen Stadt
rat, den Träger der konsequenten hessischen
Politik. Landgraf Ludwig mußte durch ein
neues Bündnis mit der Stadt dagegen parieren
also daß wir bey einander verbliben und unß
in keyne wieß von eynander scheiden ltorf)
scheiden lassen. Das Mittel, obwohl erneut
versucht, scheiterte denn auch vollkommen.

Die langen Prozeßverfahren, die nun noch
folgten, können uns hier nicht mehr interessie
ren. Es war nicht mehr an der Zeit, wenn
jetzt noch einmal Landgraf und Erzbischof zu
Schiedsrichtern gemacht wurden feit Großen
englis lag die Entscheidung nur noch bei
einem. Landgraf und Erzbischof konnten sich
nicht auf einen gemeinsamen Spruch einigen,
und eine lange Reihe von anderen erwählten
Schiedsrichtern, darunter die juristische Fakul
tät zu Erfurt und mehrere Reichsstädte, lehnten
das undankbare Amt höflich ab.

Der Abt mußte erkennen, daß er von seinem
Schirmer, dem Erzbischof, nichts mehr zu
hoffen habe. Erzbischof Konrad war seit dem
Zusammenbruch seiner großen Lebenshoffnung
ein gebrochener Mann. Ter einst so tatkräftige
versuchte jetzt noch im Osten, im Hussitenkriege
zu retten, was er lange hatte vernachlässigen
müssen, für Hersfeld war er verloren. So
entschloß sich Abt Albrecht zu dem Unvermeid
lichen am 2. November 1432 begab sich die
Reichsabtei in den erblichen Schutz der


