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Leben und Treiben am Hofgeismarer Gesundbrunnen.
Vortrag, gehalten am 21. Oktober 1918 im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel

von A. Wo ringer.
(Fortsetzung.)

Die Wache am Brunnen sollte auch darauf bedacht
sein, jede Belästigung der Badegäste durch Anbet
teln zu verhindern. Die Zahl der Bettler war ja ,
damals in ganz Deutschland außerordentlich groß
und Orte, wie der Geismarer Brunnen, an denen •
wohlhabende Leute sich in größerer Menge zu
sammenfanden, zogen das Gesindel vorzüglich an.
Besonders lästig scheint dabei eine Bewohnerin des
benachbarten Dorfes Udenhausen sich gemacht zu
haben. Durch Ordre vom 18. November 1784
wird nämlich den Schildwachen auf Befehl des
Obersten von Münchhausen aufs ernstlichste anbe
fohlen, „daß keine Bettelleute herein gelassen wer
den, besonders das alte Weib aus Udenhausen.
Diejenige Schildwacht, die dawider handelt, soll
auf das schärfste gestraft werden." Auch sonst wurden
die Badegäste möglichst begünstigt. Während sonst
allabendlich die Stadttore geschlossen wurden, sollte
nach der Ordre vom 12. Juli 1784, „so lange die
Brunnenkur währet, das Mühlentor nur ange
schoben werden". Dabei soll aber „wohl examiniret
werden, wer herein Passiret".

- Für die Lutheraner wurde von Zeit zu Zeit be
sonderer Gottesdienst am Brunnen gehalten, da

solcher in der Stadt nicht stattfand. Unter dem
katholisch gewordenen Landgrafen Friedrich II. kam
dann auch katholischer Gottesdienst dazu. An beiden
Gottesdiensten nahmen auch die Soldaten der beiden
Bekenntnisse teil.

Als besonderes Vergnügen der Badegäste wird
damals auch das Promenieren auf der sog. Bremer
Straße, der von Kassel abgehenden Landstraße nach
dieser freien und Hansastadt, erwähnt, deren leb
hafter Verkehr allerdings wohl manches für da
malige Zeit Sehenswerte bieten mochte.

Der siebenjährige Krieg und der Krieg in Nord
amerika hatte dem Lande Hessen die Versorgung
einer großen Anzahl Invaliden aufgebürdet, die
entweder dem Jnvalidenbataillon zu Karlshafen
einverleibt oder mit einer geringen monatlichen
Pension entlassen wurden. Vielen von ihnen wurde
der Gebrauch des Geismarer Brunnens unentgelt
lich gestattet und ihnen in den Gebäuden der
Lempemühle freies Quartier gegeben) bis diese
Mühte unter Landgraf Wilhelm IX. abgebrochen
wurde. Die Invaliden wurden dann in den Neben
gebäuden des Bades untergebracht.


