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Mgöt und Kaö Kofgeismar.
Von K. Ne über.

i{» nachfolgender Darstellung will ich mit
großen Zügen die Geschichte einer Kreis-

^ Hauptstadt unseres engeren Baterlandcs
vorführen. Auch sie gehört nebst dem nach ihr
benannten Kreise zu denjenigen Gegenden Hessens,
welche durch mancherlei Wendungen des Schicksals
von ihrer einstigen Bedeutung viel eingebüßt
haben, darum aber gerade ein um so ergiebigeres
Feld für den Geschichtsforscher darbieten, um
die gegenwärtige Bevölkerung zur gehörigen Er
kenntniß und Würdigung der ruhmreichen Ver
gangenheit zu bringen und demgemäß zu ver
anlassen, ander Wiederherstellung, soweit möglich,
mitzuarbeiten.

Der jetzige Kreis Hofgeismar, der frühere
sächsische Hess eng au, so genannt mit Rück
sicht auf seine vorwiegend sächsische Bevölkerung,
gehörte im neunten und zehnten Jahrhundert
n. Chr. zu den Besitzungen des angesehenen und
begüterten Geschlechts der Konradiner, welche das
ganze ehemalige Chattenland innehatten, und
aus denen auch der deutsche König Konrad I.
hervorging, kam indessen während der lang
jährigen Verbindung Hessens mit Thüringen,
bei welcher ersteres als Nebenland behandelt
wurde und den Herrschern weniger am Herzen
lag, allmälig in fremde Hände, vor Allem in
die des Erzbischofs von Mainz, des ersten
Kirchensürsten des heiligen römischen Reichs
deutscher Nation, welcher, aus den Verhältnissen
Nutzen ziehend, seine Herrsckaft durch ganz
Hessen und darüber hinaus auszudehnen wußte.

Ueber die Geschichte von Hofgeismar erfahren
wir Vieles und Anziehendes aus den Werken

 der Chronisten Dilich, Merian und Winkelmaun
sowie späterer Geschichtsschreiber unseres Hessen
landes. Eine ausführliche Darstellung seiner
Geschichte hat erst der auch um die Geschichts
forschung anderer Städte Hessens verdiente
Archivar Dr. Karl Bernhard Nikolaus
Falckenheiner, welcher, zu Hofgeismar ge
boren, dort eine Reihe von Jahren als Pfarrer*)

&gt;) 1829—1832 Diakon an der Altstädter Kirche, 1832
bis 1838 Pfarrer an der Neustädter Kirche.

gewirkt hat, geliefert in seiner „Geschichte Hessi
scher Städte und Stifte", Bd. II, Kassel 1812.
Zwar starb derselbe inmitten seines Schaffens
am 3. August 1842, aber die von ihm unter
nommene Arbeit wurde in seinem Geiste von
dem um die Geschichtsforschung Hessens gleich
falls hochverdienten Archivar Di-. Landau fort
gesetzt und zu Ende geführt. Die daneben
vorhandene Sammlung handschriftlicher Auf
zeichnungen über Hofgeismar von Falckenheiner
bietet ein reichliches und werthvolles, im All
gemeinen zu dem genannten Werke benutztes
Material dar. Ueber einzelne Begebenheiten
hat derselbe besondere Abhandlungen in der
Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte
und Landeskunde geliefert. Die neueste Schrift
über Hofgeismar hat den Sohn des Genannten
zum Verfasser, den Geheimen Regierungsrath
Dr. Wilhelm Falckenheiner, welcher in der
selben, betitelt: „Aus der bösen alten Zeit". Ein
hessisches Volksbüchlein (Hofgeismar 1884), statt
des strengen Forschertons des Vaters eine mehr
gemüthliche Seite erklingen läßt und darin
manche bedeutsame Ereignisse vor unseren Augen
vorüberführt.

Der Ort Hofgeismar wird zuerst erwähnt
in einer Urkunde vom Jahre 1082*), welche,
aus der Zeit des deutschen Kaisers Heinrich IV.
herrührend und für die Geschichte von Hofgeis
mar äußerst wichtig, hier näher beleuchtet werden
soll. Ausgestellt ist dieselbe von dem Erzbischof
Siegfried von Mainz, in einer Fürstenversamm-
lung, an welchem Orte, ist nirgends zu ersehen.
Nachdem er sich über die Pflichten, welche dem

 das Heil vermittelnden Priesterthume und be
sonders den geistlichen Würdenträgern, „qui
principatum sacrosancti regiminis obtinent“,
 der Kirche gegenüber obliegen, verbreitet hat,

2) Abgedruckt bei Falckenheiner a.a.O., Urkundenbuch p. sq.
III. Der damalige Erzbischof von Mainz soll sich schon vorher
lange Zeit in Hofgeismar aufgehalten und dort auch die
Stiflungsurkunde des Klosters Hasungen ausgestellt haben
(1074), vgl. Schlereth in der Zeitschrift des Vereins f. Hess.
Gesch., a. F., Bd. III, S. 142 s., aber nirgends kommt
daselbst der Name Hofgeismar vor.


