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besonderes Schulterkeid, das sog. Scapulier,
welches der erwähnte Ordens-General Stock für
den Karmeliter-Orden von der Jungfrau Maria,
dessen Schutzpatronin, selbst erhalten haben wollte.

Die Karmeliter fanden hauptsächlich deshalb
freundliche Aufnahme an den Orten, wo sie sich
niederließen, weil sie nicht mit der Schroffheit
anderer Orden auftraten. Sie bekundeten das
durch mancherlei äußere Umstände. So nannten
sie sich selbst gewöhnlich nicht Mönche, sondern
einfach Brüder, und ihre Wohnung nicht
Kloster, sondern Haus, auch Bet haus
(vowus, Oratorium), dessen Verwalter Prokurator
hieß. Auch beschäftigten sie sich, abgesehen von
der Seelsorge, mit dem Jugend-Unterrichte,
welchen namentlich in Religion und Latein die
Lesemeister (leetores) ausübten.

Diesen Brüdern gewährte auch der Stamm
vater des hessischen Fürstenhauses, Heinrich I.,
das Kind, Aufnahme und sogar in der Haupt
stadt. Wann diese erfolgte, wird verschieden
angegeben. Schminke in der „Beschreibung
der Hochfürstlich Hessischen Residenz- und Haupt
stadt Kassel" (S. 345 fg.) nennt unter Berufung
auf handschriftliche Chronik 1262 als Stiftungs
jahr des Karmeliter-Klosters mit dem Bemerken,
daß noch in demselben Jahre die Bestätigung
dieser Stiftung durch Papst Urban IV. erfolgt
sei, Piderit in der „Geschichte der Haupt-
und Residenzstadt Kassel" (S. 12) sagt:

„Schon im Jahre 1287 finden wir die ersten
Ankömmlinge des Ordens daselbst"; und die
ohne Angabe des Verfassers 1882 erschienene
Geschichte der Regenten von Hessen-Kassel (S. 6):

„1287 stiftete Heinrich das Kloster der Brüder
zum Berge Karmek", ohne für diese Jahreszahl
irgend welchen Anhaltspunkt zu bieten. Dagegen
heißt es in der Congerics oder Auszug etlicher
Geschichte , in der handschriftlichen, wie in
der gedruckten, ziemlich übereinstimmend, daß
Landgraf Heinrich das Brüder-Kloster im Jahre

 1272 gestiftet und Papst Urban IV. im 2. Jahre
seiner Regierung dasselbe bestätigt habe. 2 ) Auch
Winkelmann, Beschreibung der Fürstenthümer
Hessen und Hersfeld (Th. I S. 281), gibt 1272
als Gründungs-Jahr an. Gegen die erste Jahres
zahl (1262) spricht der Umstand, daß es nicht
wahrscheinlich ist, daß noch, während das Land

2) Handschriftlich: Heinrich Landgraf zu Hessen stiftet
und baute das Closter zu Cassel, das man nennt zu den
Brüdern. Papst Urban, den man nennt den 4tm, hat das
Closter im 2. Zahre seiner Creirung confirmirt.

Gedruckt: Stiftete Landgraff Heinrich das Closter zu
Cassell als man nennt zu den Brüdern, welches Closter
er auch hatte bauen lassen. Papst Urbanus der Vierdte
hatte es im zweyten Zahre seiner Regierung confirmirt.
(In der hessischen Chronik von Lauze wird die Gründung
des Karmeliter-Kl-sters gar nicht erwähnt.)

unter den Drangsalen des hessisch-thüringischen
Erbfolgekriegs litt, in der Hauptstadt ein geist
licher Orden sich eingebürgert habe, gegen die
letztere (1272), daß dann nicht Papst Urban IV.,
welcher 1261—1264 regierte, sondern nur Papst
Gregor X., welcher 1271—1276 regierte, die

 Stiftung bestätigen konnte.
In Ermangelung einer Urkunde darüber —

auch Rommel: Hessische Geschichte (Theil II An
lagen S. 48) weiß von keiner — lassen sich die
verschiedenen Angaben wohl dahin vereinigen,
daß im Jahre 1262 die Erlaubniß des Papstes
Urban IV. zur Niederlassung des Ordens in
Hessen, aber erst 1272 die Genehmigung des
Landesherrn erfolgte, und daraufhin dann 1287
Ordens-Mitglieder in Kassel ankamen. Jeden
falls siedelten sich die Karmeliter-Brüder gegen
Ende des 13. Jahrhunderts innerhalb der Mauern
der Stadt Kassel an und erbauten sich sogar in
der Nähe des von Heinrich I. im Jahre 1277
aufgeführten landesherrlichen Schlosses ihr Bet
haus, wozu der Erzbischof Gerlach von Mainz
als geistlicher Oberhirt die Genehmigung ertheilte
(1292). Die Erwerbsurkunde datirt vom 7. Juni
1293. ft Danach kauften „Prior Heinrich und
die anderen Brüder (tratrom Hsnrioum priorem
ceterosque fratres ) Haus und Hofraide
innerhalb der Mauern zu Kassel, vor Zeiten von
einer Jüdin Rachel, nunmehr aber von ihrem
Vogte Riedesel bewohnt, um 100 Mark Silber
vom Landgrafen Heinrich zu ihres Ordens Wohn
haus, mit dem Vorbehalte, jährlich davon 10 Mark
zu zwei verschiedenen Zeiten, Martini und
Johannis, zu entrichten." Zugleich versprachen
sie, außerdem keine weltlichen Güter zu erwerben.

Ihr Einfluß muß gleich sehr bedeutend gewesen
sein. Denn sie erweckten bald den Neid und die
Eifersucht des Priors und der Nonnen vom
Ahnaberger Kloster, welche, schon länger (seit 1152)
in Hessen heimisch, bis dahin eine unbeschränkte
Herrschaft in geistlichen Dingen über die Stadt

 Kassel ausgeübt.hatten. Den daraus durch
irgend einen Anlaß — das Nähere ist nicht
bekannt — erwachsenen Streit schlichtete auf An
rufen der Landgraf in einem denkwürdigen schieds
richterlichen Ausspruche, ft Durch diesen von den
Oberen beider Streittheile unterzeichneten und
besiegelten Spruch, vor dessen Erlaß dieselben
auch eidesstattlich hatten angeloben müssen, da
 gegen keinerlei Ausflüchte oder Rechtsmittel vor-

3 ) Vgl. Schminke a. O. S. 346; Estor, Orig. Jur.
Publ. Hass. p. 84. — Piderit nimmt das Jahr 1295 an.

4 ) Abgedruckt in Ledderhose, kleine Schriften, Bd. IV S.
286 fg, wo dasselbe Jahr 1293 angenommen wird. Estor
1. c. p. 83 nimmt 1294 an. Vgl. auch Nebelthau in der
Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landes
kunde : Neue Folgen, Bd. II S. 270 fg.


