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berg und Gieselwerder auf 14000 Gulden fest
gesetzt und die Auslösung nach dem Tode des
Landgrafen von Hessen in Aussicht genommen
(1502). 38 ) Letztere unterblieb jedoch.

Inzwischen fand unter der Regierung des
Landgrafen Philipp des Großmüthigen wie in
Hessen überhaupt so auch in Hofgeismar die
Reformation lebhaften Eingang. Die drei dorti
gen Kirchen wurden mit Entfernung aller Bilder
und der meisten Slltare 39 ) evangelisch reformirt,
das Chorherrn-Stift, welches, ursprünglich bei der
Altstädter Kirche eingerichtet, verschiedenfach den
Wohnsitz gewechselt hatte, — nach Nordgeismar,
Gottsbüren, Grebenstein, dann nach Hofgeismar
zurück verlegt, nicht zur gehörigen Entwicklung ge
langt ist, aufgehoben, ebenso das in der Nähe des
Selber Thores belegene Franziskaner-Kloster, über

38) Falckenheiner a. a. O., Urkunden S. LXV.
39) Vgl. über die Einweihung der Altäre: Würdtwein,

Dioec. Mogunt. III, p. 585 sq.; Falckenheiner, S. LVL sg.

das Wir nur wenig unterrichtet sind") (1527),
Beides übrigens unter Abfindung der Betheiligten.

Die Gebäulichkeiten des Klosters wurden zu
einem Hospital llmgewandelt und dessen Ver
waltung aus den Einkünften von Kloster und
Chorherrn-Stift bestritten. Die zuerst ertheilte
Hospitalordnung von 1535 wurde später (1553)
durch eine neue ersetzt, und es wurden im Laufe
der Zeiten Neubauten aufgeführt, sodaß an dieser
Stelle von der Vergangenheit Nichts zu er
kennen ist. (Fortsetzung folgt.)

40) Gegründet wurde das Kloster 1238. Die Kasseler
Stadtrechnungen, herausg. v. A. Stölzel in der Zeit
schrift rc. a. F., III, Suppl., ergeben über dasselbe:

 S. 167 - I. 1520. Nr. 42 — 5 Gld. den Barfüßern
zu Geismar,

„ 192 — „ 1326. „ 47 — 5 „ dem Kloster zu

Hofgeismar.
Falckenheiner, Handschriften, I. 1473: Die Stadt Hofgeis
mar erborgt von den Franziskanern daselbst ein Kapital,
dessen Zinsen halb zum Siechenhause, halb zu Oblaten
und Wein im Kloster verwandt werden sollen. — Vgl.
Falckenheiner a. a. O., S. 498 fg.; Urkunden S. XVI fg.

 —

Ursula.
Eine Geschichte aus Waldesgründen

von Wilhelm Speck.
(Fortsetzung.)

^Ullir gingen während dieses Gespräches lang-
fTj sam in's Thal hinab, und ich freute mich

p darüber, daß sie ganz zutraulich zu mir
sprach und aufsah, es war kein Zweifel, das
gleiche schmerzliche Geschick, welches uns betroffen
hatte, rührte eine klingende Saite ihres Herzens an.

„Arme Wegwarte," sagte sie wieder, „er kommt
nie mehr durch den Wald, nie niehr. Pallida
mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turres. Ja, der Tod scheut weder
den Palast noch die Hütte der Armuth, es ist
ihm alles gleich."

Ich war nicht wenig verwundert, den Horaz
zitirt zu hören. „Haben Sie die fremde Sprache
gelernt?" fragte ich erstaunt.

„Ich bin ein firmer Lateiner", antwortete sie
lächelnd. „Es war meines Vaters Lieblings
sprache, das Lateinische, da habe ich sie mir an
geeignet. Auch meine Mutter wollte ihm die
Freude machen, die arme! es war zu viel für
sie. Sie konnte die fremden Worte nicht be
halten. Das Wort inirnioitia machte ihr immer
Zungenbeschwerden, ach, sie dachte ja auch nie
mals an Feindschaft, nur an Liebe und Freund
lichkeit. Mir ist es gelungen, die Sprache zu er
lernen; es ist nun freilich auch umsonst, nichts

destoweniger ist es angenehm, gegenüber den
Zufällen des Lebens zuweilen eines klassischen
Zuspruchs sich erinnern zu können."

Gott soll mich bewahren —, dachte ich, was für
ein seltsames Geschöpf! Laut sprach ich: „Dann
ist Ihre Mutter wohl schon seit lange gestorben".

„Schon seit langer Zeit", bestätigte sic meine
Vermuthung. „Ich war gerade zehn Jahre alt.
Es war ein großer Leichenzug, denn sic hatte viele
Freunde. Man bedauerte sie vielfach, ich weiß
nur nicht warum, wir haben so glücklich mit
einander gelebt, und sie wäre so gern bei uns ge
blieben. Hernach zerfielen wir mit der Welt, wir
machten die Thür hinter uns zu und hatten
eine Welt für uns. Mein Vater war nämlich
der Ansicht, um angenehm zu leben, müsse man
einen Rock mit vielen Knöpfen tragen, um sich
der Mitwelt gegenüber nach Belieben einrichten
zu können. Ich führte den Haushalt und half
bei den Arbeiten: Pflanzen svrtiren oder Beweis
stellen nachschlagen und ausschreiben —, es war eine
schöne Zeit. Als der Vater starb, ging es ein
facher her; man hatte ihn in seiner Welt ver
gessen, dazu hatte er auch genau bestimmt, wie
es mit seinem Begräbniß gehalten werden sollte,
sehr schlicht, kein Gepränge, wenig Worte. Selbst


