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standen langwierige Prozesse, und da schließlich der
Bundesrat seine Einmischung verweigerte, blieben
die meisten Klagen erfolglos. Bei Hoffmann lag
aber ein Tausch vor, und so gestand ihm die
Regierung das Gut aus Erbleihe zu. Die somit
daraus ruhenden Lasten löste später der Vater des
derzeitigen Besitzers ab, so daß das Gut freies
Eigentum der Familie wurde.

Zum Schluß möge noch der Ausgrabungen
Erwähnung gethan werden, welche im Jahre 1889
aus der Nordseite der St. Elisabethkirche an dem
ehemaligen Standort der alten Deutschordens-
Firmaneikapelle stattfanden. Man förderte eine
größere Zahl geköpfter und zerbrochener Heiligen
statuen zu Tage. Dieser Fund widerlegte die
bisherige Annahme, daß die Berwüstung und
Bilderstürmerei des Landgrafen Moritz sich nur
auf die Pfarrkirche St. Mariae erstreckt habe;
während die St. Elisabethkirche als Deutschordens-
kirche mit Rücksicht ans den damaligen Hochmeister
aus dem Kaiser- und Erzhause Habsburg verschont
geblieben sei. Auch Nachrichten im Staatsarchiv
zu Marburg haben diese Behauptungen als un
richtig erwiesen.

Landgraf Moritz empfand nämlich nachträglich
große Unruhe in seinem Gewissen darüber, daß er
„die Götzen" in der Elisabethkirche verschont hatte.
Er ließ noch 13 Jahre nach dem Bildersturm in
der Pfarrkirche durch das von ihm zur Durch--

sührung seines „christlichen Verbesierungswerles"
eingesetzte Konsistorium am 15. Februar 1619
auch die Beseitigung der Bilder aus der Dentsch-
ordenskirche anordnen und dieselben in der nörd
lichen Firmaneikapelle einschließen, bei deren Abbruch
im Jahre 1786 sie unter dem Schutt begraben
wurden. Eine Randbemerkung zu einem im Auf
trag des Hochmeisters 1723 vorgenommenen Visi-
tationsprotokoll gab zu erwähnten Ausgrabungen
Anlaß. Das auf der Südseite der Kirche noch
befindliche Kruzifix verdankt bcm Umstande seine
Erhaltung, daß dieser Raum für die Stationen 51t
Landgraf Moritz' Zeit mit einer hohen, der Kirche
angebauten Mauer umgeben und nur den Deutsch
ordensherren zugänglich war. —

Die Gründung des deutschen Hauses in Marburg
ist, wie wir gesehen haben, nicht nur in äußerer
Hinsicht für die Stadt von Vorteil geworden,
indem sie derselben außer einer größeren Zahl
stattlicher Gebäude vor allem eines der schönsten
Denkmäler gotischer Baukunst, die St. Elisabeth-
kirche, schenkte, sondern sie hat auch durch ihre weit
über die Grenzen Deutschlands hinausgehende Be
deutung für die weitere Entwicklung Marburgs segens
reich gewirkt, lind sollte dereinst nach Jahren auch
keine Spur mehr an die einst so erhabenen Bauten
des deutschen Hauses gemahnen, das herrliche Münster
wird aus Jahrhunderte unverändert fortbestehen,
ein beredter Zeuge aus großer Zeit.

Unterm Hollunöerbaum.
Historische Erzählung aus Oberhessen von O. Gros.

(Schluß.)

D ie Verhandlungen zwischen Hanau und Stolberg
waren endlich soweit gediehen, daß durch den

gräflich stolbergischeu Rentmeister die Bürgschafts
summe am 15. August in der Frühe an die Hanauer
Herrschaft bezahlt werden konnte. Eine Stunde
später war Pfarrer Laukhardt frei.

Der stolbergische Rentmeister aber hatte au alles
gedacht; ein vollständiger neuer Anzug lag für
Laukhardt bereit, damit er nicht in seiner zerrissenen
Kleidung den Heimweg anzutreten brauchte.

Wer kann die Stimmung beschreiben, in der
Laukhardt aus den Thoren Hanaus eilte! Hoffnung,
Freude, Jubel, Wiedersehen mit Frau und Kindern,
Wiedersehen mit den treuen Freunden und der lieben
Gemeinde Hirzenhain, — es sang und klang in
seinem Herzen. Die Sommerhitze kümmerte ihn
nicht; die Liebe zu den Seinen und das Bewußsein
der langersehnten Freiheit beflügelten seine Schritte,
und es dämmerte kaum der Abend, da trat er in
die Thür seines Pfarrhauses ein.

Die alte Magd konnte es gar nicht fassen, daß
ihr lieber, lieber Herr endlich wieder da war;
seinen überstürzten Fragen: „Wo ist mein Weib?
Wie geht's meinen Kindern?" setzte sie die aus
weichende Antwort entgegen: „Die drei großen
schlafen in der Kammer."

„Und mein Weib? und das Jüngste, das Jüngste?"
fragte er ungeduldig weiter, denn in der Gefangen
schaft hatte ihn die Kunde von der Geburt seines
Kindleins gar nicht erreicht.

„Auch sie schlafen", sagte die Magd bedeutungsvoll.
„Sie sind tot?" schrie der gequälte Mann auf,

„tot?"
Die Magd nickte unter Thränen.
„Großer Gott, das ist mehr als genug, das ist

zu viel! Fast ein Jahr lang unschuldig im Gefängnis
in Schmach und Schande, und nun auch Frau und
Kind noch tot!"

Er sank auf einen Stuhl und barg das Gesicht
ill den Händen. Die Magd schwieg. — Endlich


