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theilt er mit, daß er in Anbetracht derselben
auf dem Berge Hasungen eine Vereinigung
nach kanonischer Regel zu Ehren Gottes des
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes
sowie der heiligen Jungfrau Maria, der Apostel
Petrus und Paulus und aller Heiligen gestiftet,
um durch diese That Verzeihung aller Sünden
zu erlangen, und dieselbe später nach dem Vor
bilde der Klöster Clugng und Herisau in eine
förmliche Mönchsgemeinschaft umgewandelt habe.
Er bemerkt dazu, daß der genannte Berg
weit und breit allen Gläubigen wohl bekannt
sei: Dank dem Apostel Petrus und dem heiligen
Presbyter Heimrad, welcher wunderbare Heilungen
an vielen Menschen vorgenommen habe, und er
achtet den Ort, an welchem so Viele körperliche
Genesung gefunden, zur Erlangung des Seelen
heils am geeignetesten, reiht aber hieran die
weitere Erwägung, daß diejenigen, welche sich
den göttlichen Betrachtungen hingäben, umsomehr
von allen weltlichen Sorgen befreit sein müßten,
und schenkt deshalb auf die Bitten der anwesen
den geistlichen und weltlichen Fürsten: Erzbischof
Hartwig von Magdeburg, Weihbischof Werner
von Merseburg, Bischof Burchard von Halber
stadt, Bischof Udo von Hildesheim, Herzog Otto
(von Nordheim) und Graf Dietrich (von Katlen
burg) dem Kloster den ihni gehörigen Hof
Geismar mit allem Zubehör zum unbestrittenen
Eigenthum für alle Zeiten:

„Qua propter quandam curtem nostram que
diciturhovegeismaricum otnnibus appenditiis,
agris, villis, mancipiis, pratis, pascuis, pisca-
tionibus, cum universis denique utensilibus —
remota omni contradictione in perpetuum—*
Aus der mitgetheilten Schenkungsurkunde

geht also hervor, daß an der Stelle der heutigen
Stadt Hofgeismar zur damaligen Zeit bereits
ein dem Erzbischof von Mainz gehöriger Hof,
auch Gutshof oder Frohnhof genannt, sich befand,
d. h. eine zusammenhängende Menge von Grund
stücken eines und desselben Besitzers oder eines
und desselben Herrn mit dazu gehörigen Ge
bäulichkeiten (Herrnhans für den Besitzer und
dessen Familie und Gefolge, Wohnräume für
die Knechte und Stallung für Vieh, Wagen und
Ackergeräthschaften), und daß dieser Hof von
dem Erzbischof von Mainz dem von demselben
gegründeten Kloster Burghasungen, welches be
kanntlich große Berühmtheit weithin erlangt hat,
geschenkt worden ist. Die da schon vorkommende
Bezeichnung Hof Geismar ist insofern wichtig,
als sie schon damals den Ort unterscheidet von
den gleichnamigen, auch lauge Zeit unter Main-
zischer Herrschaft gestanden habenden Dörfern,
namentlich den beiden in Hessen: Geismar bei
Frankenberg und Geismar bei Fritzlar. Trotz

dem haben die älteren Chronisten die Oertlichkeiten
verwechselt und insbesondere die Erzählung von
dem Füllen der Donareiche durch den Apostel
der Deutschen, Bonifatius, in die Gegend von
Hofgeismar verlegt.

Ueber den Ursprung des Namens^) herrscht
noch keine Klarheit. Außer den genannten
Orten finden sich gleichnamige oder doch ähnlich
klingende, nämlich:

1. Geismar in der Provinz Hannover bei
Göttingen, ebenfalls Mainzisch;

2. Geismar in der Provinz Sachsen im sog.
Eichsfelde, nicht weit von der hessischen
Grenze nach Eschwegehin, ebenfalls Mainzisch;

3. Geismar und nördlich davon Geisa im
Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach
an der hessischen Grenze nach Hünfeld hin;

4. Geiselbach im Königreich Bayern an der
hessischen Grenze nach Meerholz hin;

5. Geisenheim bei Rüdesheim in Nassau;
6. Geißlitz im hessischen Kreise Gelnhausen.
Die Ableitung von Geis — Ziege, ebenso die

von Götze, welche letztere nur auf das Dorf
Geismar bei Fritzlar, wo allerdings der Gott
Donar verehrt wurde, passen würde, sind längst
fallen gelassen. Auch die von Pfarrer Dr. F.
C. Th. Piderit zu Rinteln behauptete Ableitung
von Geis — Geiser (auf der Insel Island vor
kommend) und mar (ein altdeutsches Beiwort —
clarus) mit der Verdeutschung „quellenberühmt"
kann nicht aufrecht erhalten werden, weil die
Berühmtheit der Quellen von Hofgeismar erst
aus späterer Zeit datirt und bezüglich der
anderen Orte nur auf das Dorf Geismar bei
Fritzlar passen würde, in dessen Nähe sich gleich
falls ein Gesundbrunnen befindet, welcher großes
Ansehen genossen hat.

Unser berühmter Literarhistoriker und Sprach
forscher Dr. Vilmar zu Marburg erklärte die
zweite Silbe ebenfalls durch berühmt (clarus),
hinsichtlich der ersten Silbe die Ableitung
für schwierig. Von den zwei Ableitungen
Falckenheiner's hat die eine, Annahme eines
Mannesnamens, sodaß das Wort bedeuten
würde: „Hof des Geismar" gegen sich, daß
dieselbe nicht auf die übrigen Orte Geismar
passen und bei Hofgeismar einen Vorbesitzer
voraussetzen würde, von welchem sonst nirgends
die Redeist. Mehr für sich hat die Herleitung
von Geisa (Geisaha — Gießbach). Fast alle
vorhin genannten Orte werden gewöhnlich nach
einem größeren Flusse bezeichnet, liegen aber

3) In den Urkunden verschieden geschrieben: Geismar,
Geismaria, Gaesmera, Chesmaria. Zeitschrift des Ver
eins f. Hess. Gesch., a. F., Bd. I,©. 281,295; Falckenheiner
a. a. O. S. 268, Anm. 1.


