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die kriegerischen Ereignisse in Niederhessen vor
nehmlich um Fritzlar: Kaiserliche und Schwe
den lagen einander gegenüber, und die vor den
Mauern Fritzlars gelegene kleine Franen-
münsterkirche ward das Symbol, an dem die
jeweiligen Sieger bald den bunten Löwen, bald
das Mainzer Rad als Hoheitszeichen anschlugen.

Erst als, nach den Heimsuchungen des sieben
jährigen Krieges,
der die städti
schen Festungs
werke ihrer Kraft
beraubte und die
einst so stolz im
Schmucke ihrer
Mauern und
Türme pran
gende Stadt zu
einer offenen
Landstadt mach
te, die Stürme
dergroßenRevo-
lution in Frank
reich ihre Spu
ren einzeichneten
in die Landkarte

Deutschlands
und sich das Erz
bistum Mainz
auflöste, kam
auch Fritzlar an
Kurhessen, und
mit ihm die übri
gen einst kur
mainzischen Äm
ter, die nun im
hessischen Ge
samtwappen als
F ü r st e n t u m
Fritzlar, ein
golden Kreuz im
blauen Felde, er
scheinen.

Eng verbunden
mitderGeschichtc
des Weinbaues
in Niederhessen ist jene Stadt, in der einst der
hl. Wigbert, als es ihnl an Wein zum heiligen
Abendmahle gebrach, eine Traube von dem
Stocke brach, mit ihrem Safte den Kelch füllte,
eine unzerdrückte Beere aber in die Erde legte,
aus der dann bald eure Weinlaube erwuchs.
Ein Kranz von Rebgärten umgab die Stadt,
er lieferte den Bürgern den Haustrunk. Aber
dort, wo einst St. Wigbert die Traube brach,

am Südhange unter dem Dome, dort lagen
die besten Weingärten des Stiftes.

Man hat, nicht immer zu Unrecht, über den
hessischen Landwein gespottet, aber ganz so
schlimm, wie man ihn gemacht, ist er denn doch
nicht immer gewesen, sonst hätten nicht, als sich
die Mainzer Ritter und Knechte zu Fritzlar
sammelten zur Fehde von 1427, diese solch ge

waltige Mengen
in kurzen Tagen
vertilgt, daß des
Erzbischofs Kel
lermeister sogar
eine Anleihe in
den Kellern der
Bürger machen

— Erst

Kriegsnöte und
der lohnendere
Anbau der Kar
toffel vernichte
ten den Wein
bau zu Fritzlar.

Auch als eine
der führenden
Münzstätten
des ausgehenden
Mittelalters in
Niederhessen er
scheint Fritzlar,
wir sind genau
über deren Be
trieb und das
mit ihr verbun
dene Wechsel
geschäft unter
richtet. Der
Reichtum Fritz
lars, der auf sei
nem Handel be
ruhte, drückte sich
aus in seinen
Bauwerken, in
seinen stolzen
Wehrbauten, die
noch heute dem

Stadtbilde das Gepräge geben.
Mächtig aber ragt der Dom ins Land, weit

hin grüßen seine romanischen Türme, — das
12. Jahrhundert sah ihn wohl in seinem heu
tigen Umfange, unter Hirsauer Einflüssen, ent
stehen. Aber spätere Jahrhunderte veränderten
und fügten neue Bauteile, in neuen Stilformen,
zu; eine im Jahre 1510 dem Kreuzgange an
gefügte Kapelle in spätgotischen Formen ist in-

mußte.
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