
quelle noch bekannt ist. Das ist der Fall bei unserm.
Nachbarorte Hofgeismar. Im 17. und 18. Jahr
hundert ein vielbesuchtes Heilbad, in der ersten
Zeit des 19. Jahrhunderts noch ein beliebter Ver
gnügungsort, sind die schönen Anlagen des Bades
Hofgeismar von auswärtigen Badegästen jetzt kaum
noch besucht und dienen nur noch der Erholung
armer Siechen und dem Studium der Gottes
gelehrtheit. Still und ruhig ist es dort geworden,
wo ehemals reges Leben und Treiben herrschte.
Gestatten Sie mir, Ihnen aus dieser Glanzzeit des
„Brunnens" zu Hofgeismar, wie das Bad meist ge
nannt wurde, Einiges zu berichten.

Die meisten wirklichen Heilquellen verdanken
ihre Entdeckung wohl dem Zufall.
„Ein angeschoss'ner Eber, der sich die Wunde wusch,
Verriet dereinst dem Jäger den Quell in Kluft und Busch",

so berichtet Uhland über die Auffindung seines
heimischen schwäbischen Wildbades. Vielleicht ist
so oder in ähnlicher Weise auch den Einwohnern
des kurmainzischen, später hessischen Städtchens
Hofgeismar die Kunde vom Vorhandensein der
Heilquelle geworden, die ursprünglich ungefähr an
der Stelle, wo jetzt die Kirche der Gemeinde
Gesundbrunnen steht, unter einem Basaltfelsen
hervorsprudelte. Denn es ist kaum anzunehmen,
daß die Quelle bis zum Jahre 1639 oder, wie das
Mieatrum Luropueum und de Beaumont wollen,
bis etwa 1560 den Hofgeismaranern völlig un
bekannt geblieben sein sollte. Aber man hat ihr
wohl keine große Bedeutung beigelegt, so daß die
Ktmde von ihr nicht in weitere Kreise dringen
konnte. Die Sage berichtet freilich, die Quelle
sei ganz unbekannt geblieben, bis im Jahre 1639
am ersten Ostertage, dem 14. April, ein hessischer
Soldat, der unter den Folgen einer schweren Ver
wundung litt, durch Zufall die Quelle erblickte, von
ihrem Wasser trank und bald Linderung seiner
Leiden verspürte. Er setzte den Genuß des Wassers
fort, teilte seine guten Erfahrungen damit an
deren kranken Kameraden von den Kompagnien
der hessischen Hauptleute Rewald und Schraube 1
mit, die damals in Hofgeismar und Grebenstein
im Quartier lagen, und da diese Kameraden eben
falls guten Erfolg mit dem Trinken des Wassers
erzielten, auch wohl schon darin badeten, so ver
breitete sich der gute Ruf der Quelle bald in weite
Kreise. Aus immer größeren Entfernungen ström
ten Kranke und Heilbedürftige, auch Krüppel aller

1 Sämtliche Quellen bezeichnen diese Hauptleute und
ihre Kompagnien als kaiserliche. Herrn Obertelegraphen
sekretär Siegel, dem besten Kenner der hessischen Trup
pen des 30 jährigen Krieges, ist es aber gelungen, fest
zustellen, daß diese Hauptleute und ihre Kompagnien
dem hessischen Regiment Günderode angehörten.

Art, herbei; namentlich Norddeutsche suchten die
Quelle auf, von Hamburg und Bremen strömten
die Leute herbei, aus dem Schaumburgischen, den
Weserbergen, dem Paderbornischen, aber auch aus
Thüringen und Hessen zogen die Badegäste nach
der neuentdeckten Heilquelle. So drang die Kunde
von dem neuen Bade auch zu dm Ohren des
hessischen, später kaiserlichen Generals Melander,
des späteren Grafen von Holzappel, der schwer
am Skorbut litt. Auch er suchte die Quelle bei
Hofgeismar auf und fand Heilung. Das bot na
türlich neue Reklame^ und bald zählte die Schar
der Heilung Suchenden, die um die Quelle lagerten,
schon nach Hunderten und wohl gar nach
Tausenden.

Natürlich fehlte es zunächst noch völlig an Ge
bäuden für den Gebrauch der Bäder oder über
haupt an Hilfsmitteln zum Kurgebrauch. Mau
lagerte rings im Umkreis um die Quelle in
den Wiesen. Der Leibarzt des Landgrafen Karl,
Elie Pierre de Beaumont, ein aus Frankreich
ausgewanderter Hugenotte, gibt uns aus eigner
Erinnerung eine kurze Beschreibung dieses Lagers;
aber wir können uns auch nach bildlichen und
schriftlichen Darstellungen anderer gleichzeitiger,
neuentstandener Heilquellen einen Begriff davon
machen, wie es wohl am Hosgeismarer Brunnen
damals ausgesehen hat. Vornehme Offiziere, wie
Melander, hatten ihre prächtigen Zelte aufge
schlagen, die sie auch auf ihren Feldzügen im
damaligen 30 jährigen Kriege zur Unterkunft be
nutzten; andere wohlhabende Personen benutzten
ihre gut ausgestatteten Reisewagen, die bei der
Quelle aufgefahren wurden, zur Wohnung. Wer
sich das nicht leisten konnte, bewohnte einfache
Leinwandzelte oder von Spekulanten erbaute Bret
terbuden. Ganz arme, und deren waren recht viele
da, begnügten sich mit einem aus Zweigen oder
Stroh geflochtenen, schräg gestellten Windschirme,
unter dem einige Bunde Stroh als Lagerstätte
dienten. Im weiteren Umkreise hatten Bäcker,
Metzger und Gastwirte, auch wohl fahrende Heil-
künstler, Theriakskrämer und andere Schwindler,
ihre Buden und Zelte aufgeschlagen, sowie auch
andere Handwerker aller Art, die sich hier Er
werb versprachen. Auch Gelegenheit zum Glücks
spiel war wohl hier schon geboten, dem ja nament
lich die Soldaten des 30 jährigen Krieges mit
großer Vorliebe huldigten. Nahe an der Quelle
standen Tische und Gerüste, auf und an denen Ge
heilte den Beweis ihrer Wiederherstellung erbrach
ten, indem die Lahmgewesenen ihre Krücken und
Stöcke, die Stummen, denn auch solche fanden hier
Heilung, die Glöckchen, mit denen sie ihr Leiden
anzeigten und um milde Gaben baten, die geheil-


