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Geschichte der St. Cyriakus-Kirche in der 
Altstadt Kassel. 

(Zugleich ein Eeitrag zur alteren Geschichte der Stadt.) 

Von 

Dr. Rugo Brunner. Oberbibliothekar. 

Die alteste K asseler Parochialkirche stand auf dem 
Marstallerplatz. Sie war dem heiligen Cyriakus geweiht 
und wird dementsprechend urk undlich als ecelesia sancti 
Cyriad, daneben auch als ecelesia forensis oder Markt
kirche aufgefiihrt I). 

Bei der Griindung des A hn aberger Klosters war sie 
bereits vorhanden, da sie diesem irn J ahre 1152 van dessen 
Stifter, dem Grafen H einrich R aspe van H essen, inkorpo
riert wird ' ). Hundert J ahre spater (125.2' A pril 12) soll 
sie so baufallig gewesen sein, dall der · papstliche Legat 
Hugo auf Bitten des Propstes und Konvents zurn Ahnaberge 
einen vierzig tagigen A blall zurn Neubau derselben ge
wahrt habe, da m it sie "opere sumptuoso" wieder aufgefUhrt 
werden k <>nne 3) . W enn die betreffende Urkunde des 
K ardinallegaten auf unsere Stadtkirche Bezug hat, so 
mussen die Beitrage nicht sehr reichlich g efiossen sein. 
D en n Tatsache ist, dall die Cyriakuskirche erst im J ahre 
1325 neu aufgebaut wurde ' ). 

I) Schminke , Beschreibung von Kassel , S. 255. 
t) Ebd. Beil. 8, S. 27 IT. Dobenecker, Regesta diplornalica 

Hisloriae Thuringiae 1, Ho5. Nr. 1689. 
8) Urk. geg. Leodii, ll. idus apriJes, i. Marb. Slaatsarchiv (Kl. 

Ahnaberg). 
*) Bess. Congeries z. J. 1325 (Zlschr. 7, 321j.). - S. auch Nebel

thau i. d. Zlschr. 12, 294. Die Urkunde von 125" April 12 wird von 
3 
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A ber die damals abgebrocbene war k eincswegs cl i 
a lteste Kircbe, welcbe auf dem Platze gestandcn. B ei 
Aufraumung der Fundamente fand man unter dem Glock en
turm die Grundmauern einer l10ch alteren, - einer klein en 
Dorfkircbe '). Die Villa Cassel war also schon in a lter 
Zeit mit cinem Gotteshause versehen. Auch ist durch das 
Vorbandensein und die Lage der altesten Kirche sow i 
durcb ihre Bezeicbnung als ecclesia forensis oder M a rk t
kirche ein Anhalt gegeben, wo die alteste Besiedelung der 
Gegend um den Konigshof zu vermuten ist. Va n de rn 
Gel.nde innerbalb der StraJile, der Graben genannt, bis 
zurn s. g. W eii3enbof, dernjenigen das die Altstadt K assel 
bedeckt, fallt der Bezirk urn die Brliderkircbe und den 
Renthof aus, da er herrschaftlich war. Ebenso war die 
Scblagd an der Fulda noch irn 18. Jahrhundert der Lan
desherrschaft zust. ndig. Der Bezirk innerhalb der alten 
A hna, die bekanntlich von der Artilleriestrai3e her liber 
den T6pfenrnarkt die Packhofstrai3e, die noch heute irn 
Volksmund "auf der alten Ahna" genannt wird, hinunter 
der Fulda zustromte, wurde dem IDoster Ahnaberg bei 
dessen Stiftun g zugeeign et, gehorte also auch zurn herr
schaftlichen Besitz. Sonach bleibt fur die Dorf- und spa
t eren Stadtleute van K assel hauptsachlich die Gegend vom 
Einflui3 der Abna in di e Fulda urn den Altmarkt herurn 
bis zum MarstaJlerplatz. Dieser war der Kirchhof, wo 
auch Markt gehalten wurde. Die Verbindung van hier 
zu dem am W eii3enhof gelegenen Tore - das andere, 
nach Zwehren flihrende stand etwa da, wo jetzt das Haus 
Nr. 13 des SchloJ3platzes sich befindet, - war die jetzige . 
Wildemannsgasse. 

Die Urku nde von 1152, die altes!e, in welcher un
sere Cyriakuskirche genannt wird, ist von einer bis jetzt 

• 

Piderit, Geschichle der Stadt Kassel , 2te Aufl. Seite 35, ~~r die ,alt
sUidler Pfarrkirche bezogen. Die belr. Stelle lautet: Cum 19 ltur, Sicut 
, . , prepositus et conven tus eccJesie de Casle nobis insinuare curarin t, 
iidem eccJesiam ipsam nimia vetustate consumptam reedificare ceperint 
opere sumpluoso et ad consummationem ipsius operi s non suppelant 
Cacultates, unive~sitatem vestram rogamus etc. - Es kann also auch 
sehr wohI di e Kloslerkirche gemeint sein, und die obigen Worte 
wirklich auC diese zu beziehcn, mochle ich nur um des will en Be~ 
denken tragcn, weil (wenn man nichl die erste Anlage des Ahnabe~ge r 
Klosters in eine weil hohere Zeit hinaufrii cken will) bei einer 100 Jiih
rigen Kirehe niehl wohl von einer 'nimia velustas' geredet werden 
kann. Gleichwohl leugne ieh nich l, daB mil' die Auslegung Pider its 
.auC schwachen Ftl3en zu steben scheint. 

1) Congeries R. a. O. 
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nicht gewurdigten Bedeutung fur die Geschichte hiesiger 
Stadt. Sie ist von Erzbischof H einrich I. von Mainz aus
gestellt und bestatigt die dem Ahnaberger Kloster vom 
Grafen H einrich R aspe ubergebene Investitur der Kirche. 
Indem sie ausspricht, dall der Graf diese Obertragung 
mit Bewilligung K Oni g K on rad s vollzogen habe, 
gestattet sie m. E. einen Rtickschlull auf die noch zu jener 
Zeit in Kassel obwaltenden H oheitsrechte. W are der Graf 
alleiniger Grundherr daselbst und die Kasseler Parochial
kirche eine ihm allein zustehende Eigenkirche gewesen I), 
so hatte er die konig liche Genehmigung nicht notig ge
habt. D arin daB er diese nachsuchte, mochte ich den 
Beweis erblicken, dall der Charakter unserer Stadt als 
einer villa regia damals noch in gewissem Umfange zu 
recht bestand. Auch die im J ahre 1154 eingeholte Be
statigung der vom selbigen Grafen dem Kloster Ahna
berg gemachten Schenkung des Gelandes innerhalb der 
Ahna hier in Kassel durch KOnig F riedrich I. 2) durfte 
jene Annahme stiitzen 3). 

Von besonderer Wichtigkeit ist folgender Punkt der 
U rku.nde von 1152: Graf H einrich Raspe, heillt es, habe 
die Ubergabe unter der Bedingung vollzogen, dall, sobald 
an der in Rede stehenden lZirche, sei es durch den Tod 
oder den freiwilligen Abgang des Priesters, der sie zur 
Zeit vorliegender Schenku ng inne habe, eine Vakanz ein
trete, die Bruder des Ahnaberger Klosters (welches da
mals eine aus mannlichen llnd w eiblichen Insassen ge
mischte Besetzung hatte) die gottesdienstlichen Handlungen 
ubernehmen soUten. 

Also die P arochialkirche dahier hatte bis zu der Zeit 
ei nen eigenen und offenbar selbstandigen Geistlichen. Da-
mit fallt die (von Piderit m. W . zuerst aufgestellte) Be
hauptung, dall K assel ursprunglich und vor der Grundung • 
des Klosters Ahnaberg nach Kirchditmold eingepfarrt und 
ein Filialdorf der dortigen Pfarrei gewesen sei, in sich 
zusammen. K assel bildete als ZubehOr einer curtis regia, 

1) Vl:;"l. U. Stutz, Die Eigenkirche. 1895. S. 25. - Boos, Rhei
nische SUidtekultur. Bd. 1, S. 282. 284. 

2) Schminke a. a. O. Beil. Nr. 9, S. 30 IT. Dobenccker, Reg. 
dip!. Thur. 2, 12. Nr. 68. 

') Es handelt sieh bei der Einholung der konigliehcn Verwilli
gun~ beidemale nieht, wie ieh ausdrUeklich hervorhebe, urn eine Be
staLlgung der KlostergrUndung i. a., sondern urn die einer bestimmten 
Schenkung an dasselbe! 
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eines K Onigshofes, vielmehr eine Immunitat '). Wie die 
darin eingesessene Bev51kerung nur vor dem majus tribu
nal, d. h. dem mit dem Blutbann ausgcstatteten Gerieht, 
zu erscheinen gehalten war, so ist es auch fraglicb, ob der 
Kasseler Pfarrherr dem Erzpriester zu Kirehditmold unter
stand. Ein Filialv e rhaltni s abe r i s t n ie h t nur 
ni c ht na c hw eisba r, so ndern dir e kt ausge
se hl osse n. 

W as wir sonst aus Urkunden und Chroniken von 
def alteren Geschichte unseres Gotteshauses wissen, ist 
nieht allzu viel, und die Naehriehten fli el\en sparlieh ge
nug. Als Papst H onorius Ill. (am 12. Marz 1221) 2) das 
K loster Ahnaberg in seinen Sehutz nimmt und ihm seinen 
Guterbesitz bestatigt, hebt er das jus patronatus der Kirehe 
als wichtigsten Bestandteil h ervor. Ebenso laLlt sieh das 
K loster die Sehenkung der Eeclesia forensis in Chasle von 

'der H erzogin Sophie von Brabant am 14. Juli 1254, sowie 
von ihrem Sohn Landgraf H einrieh 1. am 30. Juni 1266 
bestatigen 'l. 

Wie groJil der Besitzzuwaehs des Klosters dureh die 
Inkorporierung der hiesigen Ffarrkirche war, wissen wir 
ni eht. Wir find en spater die Kirehe selbst noeh im Ge
nusse des Zehnten aus der Aue "), der aber sehr gering 
war und 1525 mit einem Gulden bar bezahlt wurde; auch 
gibt die Stadt zwei Pfund Pfennige fur Mohn an die
sclbe'l. Der Gottesdienst wurde, naehdem die gemisehte 
Besctzung des Klosters sehon bald naeh 1152 aufgehOrt. 
hattc, von einem Pfarrer besorgt, neben dem einige Vi
kari cn fung ierten, denen nur die Einkiinfte ihrer Prabenden 
und A.1 tare, ul1d auch diese nicht ungeschmalert, zu· 
!lossen 6). 

I) S. meine Ausflihrllngen in den Mittcilungen des hess. Ge
schichtsvereins Jtlhrg. l8!JG, S. W f. u. A. r. 1). 

') Urkllndenabschl' ifl im Diplamalarium Hassiacum (Mss. hass. 
fal. 11 9 in der Landesbibliothek zu Kassel). VgI. auch Pideril, Gesch. 
v. Kassel, 2. Aufl . S. 26 . 

• ) Die Urkk. im Staatsarchiv Marburg (Klosler Ahnaberg). S. a. 
Grolefend, Reg~s len der LL. van 1"lessen. Bd. 1, NI'. 48, 75 u. llB. 
Die BesUiligungsurkunde van 1263, Marz 26 ist nach al'. ~eral scht. 

') Rechnung der abgebrochencn Kirche im Kasseler Sladtarchiv, 
sign. M. 38. 

r.) Kasseler Stadtrechnungen hsgeg. von Stolzel, S. 92 (38.) - Ob 
diese Abgabe, die i. J. 1486 erscheint, in {rUhere Zei t zurlickreicht, 
isl bei dem unzuHinglichen Maler ial mil Sicherhei l nichl feslzuslcllen. 

0) Urk. L. Hermanns van ID99, Juni 28: Tileman van Prullin, 
Pfarrer in der Altensladl zu Kassel (St. A. ~ .. Jbg. s. v. Knssel). 
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A ls 11 52 die Obergabe der hiesigen Parochialkirche 
an das IGoster Ahnaberg stattfand, handelte es sich nur 
urn das E igentumsrecht ilber diese ein e. Aber mit dem 
Patronat uber sie gewann das IUoster auch das uber alle 
ubrigen, spater innerhalb der Kasseler Gem arkung er
stehenden Gotteshauser, und der Propst zu m Ahnaberg 
war damit der erste Geistliche der Stadt. So unterstand 
spater die St. Mari en-Magdalenenkirche in der Neustadt 
jenseit der Fulda, die zwischen 1283 und 1342 erbaut 
wurde, ebenwohl in geistlicher und wirtschaftli cher Be
ziehll ng der Oberhohcit des Klosters. Mit andern , neu 
erstehenden geistlichen Korperschaften, die selbst nach 
U nabhangigkeit und eigenem Besitz strebten, konnte der 
K onflikt daher nicht ausbleiben. 

Ein soleher trat zu m erstenmal zu tage im Jahre 1293, 
nach der Grundung des hiesigcn Karmeliterklosters. Dieses 
war eine Stiftung Landgraf H einrichs 1. Ahnaberg be
furchtete durch die Tatigkeit der Brilder und deren Einfl u{,\ 
auf das Yolk einen starken Abbruch filr seine Kirche, 
wobei es den Oberhirten der Diozese auf seiner Seite hatte. 
E in Schiedsspruch des Landg rafen schrankte die Rechte 
des neuen K losters bedeutend ein I), und A hnaberg g ing 
als Sieger aus dem Streit hervor. 

Anders war es, als Landgraf H ein rich n. seit 1330 
den beiden SUidten Kassel, der Alt- und Neustadt, eine 
dritte angliederte, die s. g. Frciheit. Diese seine Grlllldung 
besonders auszuzeichnen, began n der Furst daselbst den 
Bau einer g ro.i3en, dem heiligen Bischof l\Ilartin geweihten 
Domkirche und wollte mit dieser ein K ollegiatstift von 
12 Kapitularen, an deren Spitze ein Dekan stand, verbin
den. Die Begrilndung des Chorherrenstiftcs fallt in die 
60er Jahre des 14. Jahrhllnderts (1366) 2). Aber das Kloster 
Ahnaberg machte geltend, dalo das Stift in der Terminei 
der Cyriakuskirche belegen sei und gab seine Anspriiche 
erst auf gegen Uberlassung der Halfte des g ro{,\en Zehnten 
zu Weimar, welcher Vergleich 1371 van Landg raf H ein
rich und seinem Neffen Hermann bestatigt wurde ' ). 

Diese Entstehung der beiden Neustadte mit ihren 
zugehorigen Gotteshausern wurde hi er urn deswillen kurz 

I) Abgedr. in Ledderhoses KJ. Schriften 4·, 286. Groterend. 
Regesten der LL. von Hessen J, Nr. a41 ; s. a.. Pideril, G. v. K. S. 38 f. 

t) Die Stiftungsnrkundc in Anal. Hass. cd. Ku chenbccker ColI. 5, 
27 IT. 

' ) Lcnnep, Die Leihc zu LandsicdelrcchL Cod. prob. Nr. 400, 
S. 781. 

• 
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erwahnt, damit ersichtlich werde, \Vie die St. Cyriakus 
kirche von da ab zur spezifisch altstadter Parochialkirche 
wurde. Das Patronatsrecht des Ahnaberger Klosters blieb 
aber im ubrigen bestehen. 

Denn als Landgraf H ermann im J ahre 1383 eine K a
pelle vor dem Zwehrentore zu Ehren der J un gfrau Maria 
und zum Andenken seiner verstorbenen ersten Gemahlin 
erbauen wollte, - man nannte sie spater au ch die heil. 
Kreuz-Kapelle - so mullte dazu, ob es gleich auf des 
Stifters eigentUmlichem Grund und Boden geschah, die Er
laubnis des Klosters eingeholt und fur die Kapelle die 
Oberhoheit desselben anerkannt werden 1). Vielleicht aus 
Rache hierfUr \Vullte Hermann die Kapellen des Siechen
hofes und des Elisabethen-Bospitals im selben Jahre dem 
Ahnaberger Kloster zu entziehen und dem Martinsstift zu 
unterstellen. Zwolf Jahre spater (1395) aber achtete er 
den Zeitpunkt fOr gekommeo, den K_o nvent wirksamer zu 
bedrangen. und zwar diesmal zu seine m eigenen Nutzen. 

Trotz dem klaren und unanfechtbaren W ortlaut der 
Schenkungsurkunden, die seine Vorfahren ' dem Kloster 
verliehcn bez w, besUitigt hatten, machte er ihm, - man 
sieht nicht, auf we\chen R echtstitel hin, - das Patronat 
der beiden hiesigen Pfarrkirchen der Alt- und Neustadt 
strei tig, ebenso wie das der Kirchen zu Weimar, Speele 
und Simmershausen, welche das Kloster auch besall. Viel
leicht sich das seit 1378 bestehende Schisma der romischen 
Kirche zu nutze maehend, brachte es Bermann hei Papst 
Bonifaz IX. dahin, dall ihm ein gunstiger Schiedsspruch 
der ]{urie zu tcil wurde, und Ahnaberg konnte sich die 
beiden hiesigen Kirchen nur durch Verzicht auf die drei 
auswartigen retten 2). 

Noch einmal wurde von H ermanns Enkel, dem Land
grafen Ludwi g n., der Versuch gemacht, die Altstadter 
Kirche der Landesherrschaft zu unterstellen, doch geschah 
es diesmal auf durchaus legalem Wege. D er Furst, der 
dem alten Schlosse einen neuen, fur die Zeit gewiB be
wunderungswiirdigen Bau angefugt hatte, haUe die Ab
sieht, seinem H ofe durch Begrundung eines K ollegiatstiftes 

1) Die Stiflungsurkunde der Kapelle von 1383, Juni 24 in Ledder
hoses Kl. Schriften 3, 201. Vgl. Hochhuth, Slatistik S. 15. 

2) Lennep, Cod. prob. Nr. 407. S. 783. Vgl. Piderit ~ S. 36, wo 
der Ausgang des Streites allerdings ganz verkehrt dargestellt wird , 
wie denn ,.auch die recht1iche Natur desselben dem Verfasser dcr 
G. d. St. K. nicht klar geworden isL 
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erhohten Glanz zu verleihen I). Zur Ausstattun g dieses 
Stiftes soll te ihm die bequem dem neuen Schlosse gegen
uber gelegene Pfarrkirche seiner R esidenz dienen, und er 
machte deshalb dem Kloster den Vorschlag, ihm selbige 
gegen A btretung der Kirche zu Grebenstein zu uberlassen. 
Der Konvent war bereit, darauf einzugehen, und der 
Tauschvertrag wurde am 24. D ezember 1469 vol1zogen '). 

Gleichwohl scheint dieser Vertrag nicht zur Ausfuh
rung gek ornrnen und A hnaberg irn Besitze der Kirche 
gehlieben zu sein , da der friihzeitige Tod des Landg rafen 
im J ahre 1471 ihn an der Griindung des Chorherrnstiftes 
verhinderte. Beweis dafur ist mir ei n S treit, cler si ch in 
den 90 er Jahren des 15. J ahrhunderts zwischen dem Kloster 
einer- und den Vikarien der S t. Cyriakuskirche anderer
seits abspielte und am 1. D ezember 1494 durch ein von 
Landgraf Wilhelm d. m. eingesetztes Schiedsgericht ge
endigt wurde '). 

Richter in diesem K ompromi13gericht waren der 
Dechant des St. Marti nsstiftes Dr. J ohann Schickeberg, 
der Cantor Conrad GOtze und die K anoniker Conrad 
Schryndysen und Conrad Plugk. V on Seiten des I<Josters 
erscheint dessen "Pater und ~1e i ster<l W idekint Bruhan; 
auf der andern Seite stehen die Vikare J ohann Mulenbach 
und Johann F rancke, beide auch Kanoniker des Martins
stiftes ; J ohann Vielhaber, W ernher H aymann, H einrich 
Lappe, J ohann V oig t, Johann Rupel und Johans K oich . 
Gegenstand des S treites is! einmal der Anteil des Klosters 
an den E inkunften atls Memorien und J ahrgedachtnissen, 
bezuglich deren entschieden wird, dall die Vikarien den 
J ungfrauen davon eine Prasentie gleich a ls einem Vikar 
ausfolgen lassen sollen, auf Grund eines Vertrages vom 
25. Januar 1400. - W eiter handelt es sich urn gewisse 
F este, welche die Vikarien in besagter K irche eingefllhrt 
haben. Da soli es bei den bisherigen sein Bewenden 
haben. Neue F es!e aber sollen nur mit der Jun gfrauen 
Wissen und Wmen gernacht werden. Naturlich handelt 
es sich hierbei urn die Einnahmen, die die Feste gewahren. 
W ollen die Jungfrauen daran kiinftig mit einem Anteil 

1) Congeries z. J. 1470 : Zu diesen Zeiten hat man uf dem SchloB 
zu Cassel in der Kirchen angefangen horns canonicas zu singen uDd 
soltc die Kirchc ein halb Thumstift seyn. 

') Schminkc, B. v. K. Beil. 3, S. 7 ff. 
' ) Urk. im K~1. Sl. A. Mbg. (KI. Ahnaberg). Vie Annahme Hoch

hutbs u. a. (s. StatJstik S. 7) ist danach zu ~i ndern . 
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gleich als e in e Person partizipieren, so soli das hei ihnen 
stehen. Aber alsdann soli en sie von soIchen Festen in 
ihrem Kloster in Messen und Vespem suffragieren, d. h. 
E mpfehlung tun lassen. - Drittens wird bestim mt, daJil 
d ie Jun gfrauen zu dem K asten, dari n die Drkunden und 
und Belege uher die Zinsen und R enten zu vorberuhrten 
Memorien und Festen aufbewahrt werden, einen Schlussel 
haben, ebenso wi e sie bei der A brechnung dariiber jedes
mal vertreten sein sollen. Dies sind die H auptpunkte. 
Am Sehl usse heiJil t es, daJil es im ubrigen beruhrter Pfarre 
halben bei dem H erkommen bleiben soli 1). 

Damit ist, g laube ich, erwiesen, daM die Allstadter 
Pfarrkirche aueh naeh dem Vertrag von 1469 dem Kloster 
Ahnaberg inkorporiert blieb, oh sich g leieh nieht in A b
rede stellen laJilt, daM das \Veitere Sehieksal derselben hier
Uber eini gen Zweifel zu erregen geeig net ist. 

* * * W as die a u/3ere Gestalt unseres Gotteshauses anbe-
langt, so wissen wir daruber wenig mehr als nichts. Wir 
wtirden uns ein Bild van der Grundflache machen kOnnen, 
wenn der Stadtplan von 1311 eeht ware. Der ist aber 
ein so handgreifliehes Phantasiegebilde des 18. J ahrhun
derts, daB er gar nicht in Betracht zu ziehen ist. Wie ieh 
sehon im Eingang dieser U ntersuchung sagte, w urde die 
K irehe im J ahre 1 ~25 neu aufgebaut. Von der damals ab
gebrochenen wissen wir a ll S ein er U rkunde von 1322, daM 
sie eine K rypta hatte, in welcher die Gebeine der Hei
li gen au fbewahrt wurden '). Selbige befand sieh wie ge
wOhn lich unter dem Chor, und die H eiligen, deren Gebeine 
hier vcrchrt wurden, waren die hh. Alex ius nnd Andreas, 
\V ie daraus Zl1 schlieBen, daJ3 selbigen dort ein Altar ge- . 
wciht war. Dic K rypta blieb aneh naeh dem D mbau der 
Kirche von 1325 bestehen '). W enn es nieht ohnehin an
zunehm en wfirc, wi..i rde man aus dem V orhandensein der 
K rypta a uf romanische Bauart schlieSen durfen. Aueh 
einen Chor hattc sic ' ), wohl ei ne halbkreisfll rmige Apsis. 

I) Urk. im Marb. Slaatsarchiv (KI. Ahnaberg). 
') Der Kasselcr Blirger Konrad von GudensberjA:, Elyzabeth 

seine Frau und Gerlrud von Aldendorf stiflen ihre Guter zu Crumbach 
"ad lumina criple ql1a ossa fidclium parochial is eccles ie in Casle 
recondunlur". Lennep, Cod. prob. Nr. 274. S. 610. 

I) Wtirdwcin, Dioc. Mag. n, 527. Hochhuth, Stati stik S. 6 . 
• ) In einer Urkunde von 1314 isl von einem Zins die Bede, ge

kau ft "in domo lapidea et alia domuncula adjacenle juxta chofurn 
parochial is ecclesie in Cassele". 1\1ss. hass. fol. 109. IV, 195 (Landesbibl. 
zu KasscJ). 
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Damit aber, und dall die Gerbekammer selbstverstandlich 
vorhanden war, ist unsere Kenntnis am Ende. 

Noch weniger wissen wir von der auJ3eren Gestalt 
der spilteren Kirche, die 1526, zlVeihumJert Jahre nach 
ihrem Neubau, dem Abbruche verfiel. Aber mit diesem 
E reig nis ist es \Vie mit dem Scheideblick der Sonne nach 
clunk elem Regentage. Wie da das sinkende Tagesgestirn 
oft noch mit einem letzten Strahle die Wolken du rchbricht 
und die Geg ensUinde weithin deutlich erkennbar macht, 
urn dann alsbald gan z zu verschwindeo, so fallt auch 
plotzlich noch ein heller Schein auf die bis dahin sparlich 
beleuchtete Geschichte un seres altehrwUrdigen Gotteshauses 
gerade in dem Augenblick, wo es dem U ntergange ge
weiht \Vird. Die R echnung, welche in den Jahren 1526 
bis 1529 liber den Abbruch der Kirche geflihrt wurde ' ), 
verbreitet solches Licht. 

Bereits die R echnung des Jahres 1525 wird van den 
Stadtkammerern Tile Frantz und Cuntz Mey aufgestellt. 
Wie kam das, da doch die Cyriakuskirche die Stadt nichts 
ang in g, sondern dem Propst des Ahnaberger Klosters 
R echnun g zu filhren oblag ? Landgraf Philipp hatte be
reits in der zweiten H alfte des Jahres 1524 den evange
lischen Predigern in H essen freie Hand gelassen. Gegen 
Ende diescs J ahres wurd e in I(assel die Messc in deutscher 
Sprache gehalten und das Abendmahl in beiderl ei Gestalt 
ausgeteilt ' ). Auch die Feier der H eiligentage war (der 
Congeries zufolge) im selben Jahre abgestellt warden 'J. 
Am 28. Februar 1526 hatten die Beamten samt Blirger
meister und R at zu Marburg, nachdem Philipp bereits ein 
Jahr zuvor daselbst durch die Entsendung des frUheren 
Kasseler Karmelitermonchs J oh. de Cam pis den Anfang -
mit der neuen Lehre gemacht hatte, auf seinen (Philipps) 
Befehl in allen Klostern der Stadt die diesen gehorigen 
Klein odien, Schmuckgegenstandc ll. s. w. inventarisieren 
mussen 11). 

E ine ahnliche Anordnung dUrfen ",ir wohl auch fUr 
Kassel annehmen. Hauptsachlich handelt cs sich in der 
1525er R echnung urn die finanzielIe Beteiligung der from-

I) Sic befindel si ch im Archiv def Stadt Kassel tmter M 38 z. 
') Nachgewiesen von Fr. KUch : L. Philipp und die Einfii hrung 

der Reform!Lti on in Hessen (= Ztschr. 38, 214). Vgl. a. Hcppe, Kirchen-
geschichte beidcr Hcssen 1, 133-137. 

I) Zlschr. 7, 3G I. 
4) Heppe a. a. O. S. 137. - Huyskens, Die ersten Marburger 

Prlidikanten (= Zlschr. 38, 337). 
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men. Brl1derschaften an der Altstadter Kirche. In diesen 
war die Biirgerschaft vornehmlich vertreten. Da ihr F ort
bestehen sich mit der Abstellun g der H eiligenverehrl1ng 
nicht vertru g, so liegt es nahe anzunehmen, da/3 der Land
graf die Stadt mit der R egell1ng der finanzi ell en Frage 
betraute, indem die Bruderschaften eigenes Vermogen be
saI3en. 

Als am 22. Februar 1526 die K arm elitermonche in 
Kassel, da sic bei dem Ma ngel a n A Im osen und Spenden 
fiirder nicht mehr imstande seien, sich in ihrem Kloster 
zu erhalten. letzteres de m Landg rafen zum Eigentum liber
gaben, da tiel diesem auch die Kirche der BrUcler zu und 
wllrd e damit zu andere m Gebrauche frei. Z w e i Gottes
hauser in der A Itstadt durften als unnotig erscheinen. und 
es lag also nahe, c1as eine derselben, d ie St. Cyriakuskirche, 
als abkommlich anzusehen, zumal Phili pp, \Vie die Conge
ries berichtet, die Stein e davon sehr woh! zum Bau seines 
Schlo/3waIles gebrauchen k onnte I). 

lI1it den Abbruchsarbeiten wurde berei ts im Jahre 
1526 begonnen '), vielleicht noch vor der R omberger Sy
node, die am 21. und 22. Oktober des genannten Jahres 
stattfand, moglicherweise auch erst spater. Man deckte 
das Dach ab und am Turm die "Kopf", entfern te die Orgel, 
die Banke und sonstiges H olzwerk und fOhrte die Leichen
steine (viele Fuder) fort, die teils zu l3runnen verwa ndt 
teils als Mauersteine verkauft wurde n. Die Balge der 

rgel wurden an den BlichscngieI3er l\1artin P ete abge
geben. Im nachsten J ahre fuhr man fort mit den Besei
tigllngsarbeiten. Das Sakramentshaus und die Tallfe wur
den abg brochen und anderweitig - es wird nicht gesagt, 
wo? - \Vieder au fgestellt. Das H erabnehmen der Glocken 
besorgtcn die Blichscnm eister, die Artilleristen der dama-
1i gen Zcit, angcsehene altere :rvlanner, die deshalb fUr ihre 
Muheieistl1ng al1ch kein bares Geld erhielten, sondern nur 
eine ](o1Jation mit e inem Trunk W eins aus dem Stadt
k eller . Eine der Glocken, die machtige Osanna, 1441 ge
gassen, h~in gt bekannt1ich, wenn auch nicht mehr in ihrer 
alten Gestalt, auf dem Turm der St. Martinskirche. Von 
den andern Glocken - cs scheinen nach zwei varbanden 

1) Congeries z. J. 1527 (Ztschr. 7, H6..~). Schminke, B. v. K. S.3a6. 
Auch die Briiderkirche lUuBle ihren siidlichen Anbau ZlI dem gleichen 
Zwecke hergeben, und um s ie hier wieder auszubaucn, wurden RUS 
dem altsUi.dter Ki rchenfond die Millet in Hohe von 57 Gulden 201/2 
Albus 3 HII . hergenommen. 

2) Nicht erst l b27, wie die Congeries be ri ch let. 
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gewesen zu sein - wurde das Metall zentnerweise als 
Glock enspeise verkauft, einmal fur 52 Gulden 4' /. A lbus, 
das anderemal 62 Zentner 22 Pfund fUr 285 Gulden. 

W o die U hr, der "Seiger", den bis dahin der Pfarrer 
H err Curio gestellt hatte, hingekommen, erfahren wir nicht. 

Das B Iei aus den Fcnstern wanderte zum Teil zu 
"Groppern" d. h. Topfern nach Gottsburen, von deren ge
wif3 umfanglichem Betrieb wir bei d ieser Gelegenheit Kunde 
erhalten. Es war eine nicht unerhebliche Last van 141/2 
Zentnern, und der Zentner k ostete nach damaligem Geld 
etwa 2 Gulden. 

Nicht gering war der Besitz der Kirche an silbernen 
und goldenen G craten, an Monstranzen, K e1chen, Kannen 
u. dgl., da man aus deren Verkauf von einem Lubecker 
Kaufmann 270 Gulden, und von H ans Goldschmidt dahier 
390 Gulden, i. g . 660 Gulden 10ste, e ine Summe Geldes, 
die wir nach heutigem Betrag auf 20000 Mark veran
schlagen durfen. Es wurden an Silber den beiden ver
kauft 74 Mark I. Silber, die Mark zu 8 Gulden 24 Albus. 

Von den schwer vergoldeten Kelchen lief3 man durch 
cinen andern hiesigen Goldschmied, Jak ob mit Namen, 
das edle Metall abschaben, das fUr 70 Gulden verkauft 
wu rde. Zwei Zentn er "Gezeugs" an Lcuchtern und Schei~ 
ben g ingen fort . Van den vorhandenen Gcwandern wurde 
ein roter "diack en" R ock (vielleicht Diakons-Rock) mit 
7 Gulden, eine rote Sommer-Cascl und Albe mit ihren Stolen 
und Manipeln wurd en mit der crheblichen Summe von 12 
Gulden 24 Albus (etwa 400 Mark) bezahlt; die Gewander 
mussen also sehr kostbar gcwesen sein, vie l1eicht reich ge
stickt. Andere Damast- und Schamlot-K aseln kauften zwei 
hiesige Burger fUr 26 1{ , Gulden! Funfzehn einfachere Alben 
verauf3erte man fu r 8 Gulden 18 Albus. Das Tuch, unter 
dem bei der Fronleichnamsprozession das Sakrament ge
tragen wurde, gab man fOr 8 Gulden weg. zahlte aber 
nachher dem Kaufer 2 Gulden zuruck. Noch IOste man 
cine nicht un erhebliche Summe fur "Karellen" und "Katze
taucn'\ d. h. ]{orallen und Chalcedonier, eine Art edeler 
Steine, die wohl zur Verzierung der heiligen Gefasse ge
dient hatten, unci fUr Perlen gat' 21' /, Gulden I), auch fUr 

ammet und Silberwerk ein paar Gulden , sowic flir 7 
GI1lser. Man sieht, dall der Besitz der Kirche kein ge-

I) Ein Teil dicscr Perlen, die der Stadlschreiber kaufle, waren 
gestanden "an der lei sten ur den gulden korkappcn", s. Stadlrechnungen 
hs~eg . von SLOlzei . 260. 
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wohnlicher war 1). und man mochte trauern, da13 diese 
kostbare Ausstattung des Gotteshauses nicht erhalten blieb. 

* * * Dem Gottesdienst dienten acht Altare in der Kirche 
und einer, der der HH. Alexius und Andr ea s, in der 
Krypta unter dem Chor. Die andern waren geweiht dem 
h. Johann e s Evangelisten, der h. Katharina, dem 
h. S e b as tian, dem h. Nikolaus, dem h. J o d oc us, 
dem h. K r e u z, der h. E lis a b e t h und der . 11 e r s e I i g
sten Jungfr au'). Es falit .uf, d.1l der Schutzpatron 
der Kirche, der h. Cyriakus, an keinem Altar b esonders 
verehrt wurde, doch mag Piderit (Gesch. van Cassel 
S . lOO) R echt hahen, wenn er denjenigen der h. J ungfrau 
in zweiter Stelle dem hi. Cyriakus geweiht sein lal3t. DaJ3 
cin solcher Altar tatsachlich vorhanden, durfte aus einer 
R echnung der Kirchenfabrik des hiesigen St. Martinsstiftes 
zu belegen sein, wonach die Stiftsherren am Sonnabend 
nach der Oktave Visitationis Mariae 1450 (d. i. den 11. Juli) 
eine Messe sangen "in veteri opido de sancte Cyriaco<l 3), 
d. h. Ober den Reliquien des H eiligen, aber gewiB an 
einem besonderen Altar. In dem bei ''''Ordtwein Ober
Iieferten V erzeichnis ist dagegen ein Altar gar nicht auf
gefilhrt, welchen im J ahre 1377 der Priester H enrich F aIsch 
testamentarisch den Heiligen Gregorius. Augustinu~. Hie
ronymus und Ambrosius, Antonius und Benedictus stiftet 
und wozu er alIe seine GUter zu Niedervelmar verwendet 4). 

Zehn Jahre fruher, am 5. Mai 1367, stiftete der ge
wesene J(asselcr Prokonsul W ernhcr Sidenswanzes eine 
ewige Vikari e des Altars des h . Nikolaus in unserer Pfarr
kirche und vcrordnctc, dai3 der jCdesmaligc Vikar dem 
Propst zum A hnab rg , so oft er geheischen werde, Hulfe 
leisten und sozllsagcn dcssen zweiter l(apellan sein solle 5) . 
Dieses Altarlehcn intcrcssiert nur urn deswillen, weil es 
spater auf die Familie van Falkenberg vererbte, die dem
nach mit der hiesigen Familie Sidenswanz ill verwandt
schaftlicher Bezichung sta nd ; Ietztere wird daher aIs eine 
Art Patrizierfam ilie aufzufassen sein. D as Patronat der 
Vikarie ka m sodann an Sophie von H ebcI, geb. van Fal-

l) Uber die Gesamleinnahme s. die Stadlrechnungen hsgcg. von 
SWlz.I, S. 259-2G<l. 

' ) Wiirdtwem, Dioc. Mag. 3, 527. 
') Die RechnuD:?,en bcfinden sich im Marburger Slaats!lrchiv 

unler "St. Marlinsstifl' . 
4) Urk. im Marb. Staatsarchiv (KI. Ahnaberg). 
') Eb.nda. 
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k enberg, woruber deren BrUder Jobann und Tile van 
F . am 7. Juni 1522 deshalb mit dem Kloster Ahnaberg 
e inen Vergleich eingehen '). Als die Auflosung des Kir
c hengutes vor sich gin g, mulDte die Stadt besagter Sophie 
einen K elch, den ihre Eltern zu dem Altar gestiftet hatten, 
und den man aufs Rathaus genom men hatte, mit 12 Gul
den bezahlen '). Letzter Besitzer des Altars war H err 
J ohann Meyl. 

Eines der vornehmstcn l-Ieilig tum er der Kirche, wenn 
nicht das vornehmste war St. Veits I-Ieiligtum; die ReH
quien dieses H eiligen wurden aUjahrlich am D onnerstag nach 
Cantate - \Vie aus der K asseler Stadtrechnun g d.J.1506 her
vorgeht - in Prozession urn die K asseler F eldflur getragen a) . 

Wie die Stiftsherren van St. Martin am 2. Juli 1450 
Uber den Gebeinen des heiligen Cyriakus eine feierl iche 
Messe sangen, h6rten wir bereits oben. 

A uf ein reges kirchliches Leben in vorreformatorischer 
Zeit weisen die zahlreichen geistiichen Bruderschaften hin, 
die bei unserer Kjrche bestanden. Es waren dies V er
einigungen von Laien mit Geistlichen an der Spitze, welche 
meist besondere kirchliche Zwecke, Zwecke der Nachsten
liebe und Armenpftege und dg l. verfolgten. Sie besalDen 
oft - wenn auch ni cht bei der S I. Cyriakuskirche - ein 
nicht unerhebliches Vermogen. 

Zur Altstadter Pfarrkircbc ') geh!)r ten die folgenden : 
die St. J osts- (Jodocus-) Bruderschaft, die B ruderschaft 
Corporis Christi, die St . J ohannes- und die S t. J akobs
Bruderschaft; fern er die Sa kramen ts-Bruderschaft, die Bruder
schaft U nsrer liehen Frauen und die des R osenkranzes, 
desgleichen die St. Volkmans- und die St . J osephs-Bruder
schaft, zu den en als zehnte endlich die heilige Bruderschaft 
Sankt S ebastians oder der SchUtzengesellen hinzutritt. 

Man wird bemerken, dall eine Anzahl P atrone dies er 
from men V ereinig ungen denen bestimmter AIUire in der 
K irche entsprechen. Bei andern ist dies nicht der Fall. 
W o es aber der Fall, ist enge Beziehung z\Vischen Altar 
und Bruderschaft anzunehmen '). 

I) Urk. im S laalsal'chiv Marburg (KI . Ahnaberg). 
' ) KassalaI' Slad lrechnungen hsgeg. von Stolzel, S . 258 (34). 
' ) Sl.ad trechnungen hsgeg. von Slolzel) S . 125 u. 0, S. das Rc

~is ter unter "Veitstag". De l' Tag war in ohigcm Jah r del' 14. Mai. 
Del' Hcilige wird besonders gegen Blitz und Ungewittcr angerufen. 

') Hier folgen wir wicder del' Rechnung libel' den Abbruch del' 
Kirche. 

I) Vgl. in Wetzer u. Wclles Kil'chenlexikon den Art ikel 'Bruder
schaft'. 
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"Vas unsere altstadter from men Vereine an Verm()gen 
Hnd insbesondere an Grundbesitz ihr eigcn nannten, war 
nicht aJlzubedeutend. Von der St. Jakobsbruderschaft er
fahren wir, daJ3 sic einen W einberg hatte, aus dem der 
Verkauf der "Trubeln" im J ahre 1525 sechs Gulden ein
orachte. Es war vieUeicht ein schlechtes W einjahr. Auch 
St . Josts-Bruderschaft hatte einen \Veinberg; andere hatten 
Garten, au ch K apitalien auf Zins. Da mit der R eformation 
besagte Bruderschaften ei ngiugen, so 109 di e Stadt ihr 
Verm()gen ein und hesteUte 1526 zwei Burger als Vor
steher der Armen, welche van wegen jell er K orporationen 
die A lmosen auszuteilen hatten, und die vorbildlich ge
worden sind fUr die spateren l\'Ieister des Gotteskastens. 

Nur van einer Bruderschaft ist erkennbar noch die 
segensreiche T atigkeit bis au! unsere Tage gekommen. 
Das ist St. Jakobs -Bruderschaft, der zu jener Zeit das 
J akobshaus - jetzt mit den beiden Susterhausern ver
ei nigt - geh()rte und die dieses zur H erberge fUr durch
ziehende arme llnd kranke W anderer, insbesondere fnr 
fromme P il ger, die nach St. J ak ob in Spanien wallfahrteten, 
unterhielt I). Auch geschah es von wegen der Bruder
schaften, wenn fUr die Behandlung van I{ranken aus dem 
](irchenfond Betrage gezahlt werden, \Vie z. B. dem Arzt 
12 Gulden, die arm en Kranken, so 'an den Franzosen' ge
legen, zu heilen, oder dem Schar frichter, dalil er H ermann 
S teindeckers Tochtcr kuriert, u. dgl. m. 

Von der St. Sebastians- oder Scbutzenbrliderschaft 
g ibt uns die R cchnung k c i n e Kundc. Den A ltar des 
heil, Sebastian nnd e ieh zuerst in einer U rkunde VQm 

3. Dez. 1511 namhaft gemacht '). Kraft ihrer ubertragt 
der Offi zial d r P robstei in Frilzlar auf P rasentation des 
La ndhofm eisters unci d r Obri gen Regenten des Fursten
tums H essen dem P riest r J ohannes H enckernann besagten 
A ltar, nachdem derselbe durch den V erzicht des Johannes 
Walle frei geworden ist. Dem nacb stand das Prasentalions
recbt der Landeshcrrschaft zu. Ob sie ihn auch samt der 
Vikarie gestiftet, \Vissen wir nicht. Ein kleines K apital
ch en von 15 Gulden hatte der hiesige Burger Cuntz W alle 
dazu gegeben und damit wobl seinem genannten Sobn 
od er Bruder Johann es das Altarlehen zugewandt, das \Vir 

I) Reclmung cl er abgebr. Kirche etc.: Ausgifl von Sanel 
Jacobs brudern wegen : 5 gulden 5 nib. von funf rawe decken ufT die 
belle. 6 aIb. var fensler ins halls. Die Decken wurden aus dem Erlos 
von Betten aus dem Jakobshause gekauft. 

:I) Urkunde im Kasseler Sladlarchiv. 
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dann 1517 im Besitze des Priesters J ahann Kirchhain 
find en, viclleicht desselben, der 1521 zuerst die Messe in 
der Neustadter Kirche dal,ier in deutscher Sprache las 1). 
Die heilige Bruderschaft der Schlitzengesellen St. Bastians 
wird zuerst im Jahre 1523 urkundlich genannt, a ls der 
B urger P abel H acken van ihr ein kleines K apital er
bargt '). Sie, die zur Verteid igung der Stadt in Kriegs
zeiten hochnotwendig war, konnte nicht aufgehoben, ihT 
Vermogen also auch nicht von cler Stadtkasse eingezogen 
\Verden, und ~arum ist es kein Zufall, daB unsere Rech
nung nichts von ihr vermeldet. Das landgrafliche Statut 
van 1553, durch welches die hiesigen Schutzen neu be
g rlindet wurden, gait bisher als das eigentliche und erste 
Stiftungsprivileg. Mit jener bisher unbekannten Ur
kunde S) ist der Nachweis erbracht, daID wie in anderen 
Stiidten, sa auch in Kassel die St. Sebastiansbruder schan 
fruh er bestanden, vielleicht sagar bis in sehr fruhe Zeit 
zuruckgehen . Als mit der neuen Glaubenslehre die An
rufung der H eiligen abgestellt wurde, legten sie auch 
ihren Namen ab. Wen es aber wundert, daJil die Gesell 
schaft im J ahre 1553 neu begrundet wurde, den darl ich 
daran erinnern, da13 mit cler au f kaiserlichen Befehl im 
Jahre 1547 vallzagenen radikalen Entfestigung hiesiger 
Stadt auch alle sanstigen Einrichtun gen zu deren Schutz 
und Verteidigung aufzuhOren hatten . Der Zeitpunkt der 
Neukonstituierung trifft genau zusammen mit dem Neu
bau der Festungswerke. 

Wie die Bruderschaften sanst wirkten, g eht daraus 
hervar, daJil der Plarrer in der Altstadt, - sein (Var-) Name 
war damals Herr Melcher, - von ihne11 einen jahrlichen 
Gehalt van 23 Gulden, der in der Neustadt van 11 Gulden 
bezog, - fur gattesdienstliche Handlungen zweifelsohne 
bei den jeweiligen Festen derselben. Van wegen der 
Bruderschaften und der Kirche, also gewiJil mit Zustim
mung jener, erhielt 1525 Herr Adam, d. i. Adam Krafft, 
der eigentliche Reformator H essens, zum Willkomm in 
hiesiger Stadt das stattliche Ehrengeschenk van zehn 
Gulden - Beweis, wie die Biirgerschaft dem Hauptver-

') Johann Angrund genannt Kirchhain is t scincr ei,?cnen Angabe 
naeh frei li eh el'st 1520 nach Kassel gekommen. (Konsls torialarchiv 
zu Kassel : Vitae ~lebanorum in Cassol et circa degentium, anno 1569 
deseriptae . NI'. 5. 

I) Urk. im tadtal'chiv. 
') Aueh von Jean Glimpoll in se iner Gesehichte cler hiesigen 

Schi.itzengesell schaft, Kassol 1008, nicht vcrwcrtet. 
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Ireler der neuen Lehre geneigl war. V on ihrelwegen be-
109 aueh der Sehulm eisler der AItsladl 22 Gulden, der 
Sehulmeister Deeius uber 30 Gulden. Carl Friedrieh W eber, 
der Verfasser des trefflichen W erkes: Gesehiehle der 
sladtisehen Gelehrtensehule zu K assel '), weiLl den ersten 
hiesigen Lehrer namentlich und mit Bestimmtheit erst aus 
dem J ahre 1533 in der P erson des Magister R emigius aus 
Trier nachzuweisen. W ir lernen aus unserer R echnung 
auLler dem bereits 1526 genannten Selwlmeister Decius 
aueh noeh ei nen Lehrer J ohann Undenfels k ennen , der 
1529 mit einer Abfi ndung von 3 Gu lden seines Dienstes 
entlassen wird. wahrend man seinem Nachfolger, "da3 er 
sich desto besser gehalten moge", 7 Gulden iiber sein e 
Besoldung hinaus zablt. Mit Lindenfels war man also 
wohl n ieht zufrieden gewesen 2). 

W ir erfahren vor allen Dingen, was W eber auch 
nieht erwahnt , daLl beide Stadtteile, Alt- und Neustadt, 
ihre eigenen und g etrennten Schulen hatten. 

DaJ3 man auch sonst etwas fO r die Schulen tat, is t 
aus un serer Quelle g leiehermaLlen ersiehtlieh. Man zahlte 
den Sehulmeistern auLler dem Lohn z. B. aueh noeh einen 
Hauszins. U nd man wendete aus den Kirchengefallen 
2 Gulden auf fur alte und neue T estamente, "den Kind ern 
in die Sehule gethan". Zwei deutsehe Psalter freilieh, die 
im Ch or der Altslad ter Kirehe aufbe wahrt waren, wurden 
1525 fUr den gerin gen P reis von 14 A lbus verkauft! Sie 
wurden, einerlei ob gedruckt oder geschriebcn, heute sehr 
wertvoll sein . • • • 

Frage n w ir nach der Verwcnc1ung des ICirchengutes, 
so stoJ3ell \V ir auf die merkwUrdigc Tatsache, daJ3 die 
Stadt l{assel ermachtigt erschcint, daruber teilweise we
nigstens zu ihrem Nutr.cn Zll verfUgell . Sie hatte aus dem 
K irehenvermOgen im Jahre 1529 ubrig behalten 1306 Gul
den 4 Albus 5 H cllcr. Dazu kamen aus dem Verkauf 
der Monstranzen, Kelche un d Kann en noeh 730 Gulden 
11 Albus ; also i . g. 2036 Gulden 15 A lbus 5 HelIer. 

V on diesem Gelde werden zunaehst 500 Gulden fur 
den Gotteskasten ausgcschieden, deren Verzinsung die 
Stadt ubernimmt. Sodann tragt diese mit 634 Gulden 

' ) Kassol 1846. Das. S. 13. 
') Es handelt sich hier nur urn Lehrer der Sladlschulen. Die 

Namen von solchen des Sl. Marlinsstiftes sind auch CrUher schon 
iiberlieCert. Sie unterwiesen die Chorschiiler. 

Zeihcbr. lld. , :t 5 
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16 Albus eine von ihr ubernomm ene Schuld Landgraf 
Wilhelms d. a. bei Kurt von W aldenstei ns Witwe ab, 
woruber die S tadt einen Schadlosbrief hatte, und weiter 
\()st sie fur eigene R echnung eine Schuldverschreibung 
uber 100 Gulden bei den Karm elitern zu Spangenberg 
und eine uber 70 Gulden bei den BarfuJilern zu H ofgeis
mar ein. Das fUr den Silbersehatz der Kirche gelOste 
Geld verwandte sie zum Ruckkauf zweier Obligation en, 
einer bei dem Kloster H Ohnscheid Uber 470, und einer 
andern bei dem Stift zu Hasungen Uber 250 Gulden; ihr 
floI3 also au13er andern Vorteilen ein Bargewinst van rund 
900 Gulden zu. 

* * * 
Diese a nderen Vorteile der Stadt bestanden in dem 

Erwerb von Grundstucken. D er Garten und W einberge 
der Bruderschaften wurde bereits oben gedacht. W ert
voUer waren die Gebaude am Kirchhof, welche als P erti
nenzstUcke des Gotteshauses mit diesem verfiigbar wurden. 
Damit gelangen wir zu der Betrachtung der Umgebung 
unserer Kirche , wobei jedoch im voraus zu bemerken ist, 
daJ& sowohl hinsiehtlich der Lage der einzelnen H auser 
wie der Besitzverhaltnisse darUber manche Dunkelheit 
bleibt. 

Die Cyriakuskirche war wie aIJe Pfarrkirchen von 
einem Kirchhof umgeben, wo die Toten der Gemeinde 
beerdigt wurden 1). Auf diesem P latze stand das Bein
haus 'l. 

In alter Zeit und bis zum Ende des 15. J ahrhunderts 
floJil, aus der nach ihr den N amen fUhrenden Druselgasse 
kommend, die Drusel am MarstaUerplatze vorbei in die 
Fulda. D enn als Landgraf Wilhelm d . a. im J ahre 1486 
seinem Amtmann zu Gudensberg R einhart von Boyne
burg ein H aus nebst Garten dahier verleiht, werden diese 
Grundsrucke als in der H errengasse am Pfarrkirchhofe 
gelegen und auf die Drusel stoJilend bezeichnet '). Die 
H errengasse hat bekanntlich heute ihren sehanen Namen 
gegen den der Wildemannsgasse abgeben mUssen. Auf 

') Schminke, B. v. K. Seite 255, wo berichlet wird , daB zu des 
V cl'fasscrs Zeil bei Aufriiumung des Pflasters noeh Totengebeine ge
fund en wurden. Wo die Allstadt in del' Ze it von 1526 bis 1533, in 
wcl hem Jahr L. PhiJipp die Vcclegung d,er Tolenho~e ~116erhalb del' 
Sladl nnord neLe (vg I. dns. S. 412 Anm.), Ihren Begrabmspla.tz halte, 
is l nicht bekannt. 

I) Il echnung. 
I) Ncbelthnu in cler Zlscbr. 13, on. H;2. 
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der Stelle des Boyneburgischen H ofes steht heute dcr 
Marstall. Auch wird irn Jahre 1492 in der dortigen 
Nachbarsehaft ein Haus als "nahe bei dern Markte und 
der Tranke" erwahnt. Der Markt ist der Marstallerplatz, 
und wir dUrfen aus dem Namen der Trankepforte, die 
noch jetzt vorn Graben dahin fuhrt, die Sehlullfolgerun g 
ziehen, dall die Drusel ehedern dort zurn Tranken des 
Viehes benutzt wurde. 

Zwischen dern Kirchhof und der altesten Stadtmauer, 
die sieh innerhalb des noch heute als Strallenname we
nigstens vorhandenen Stadtgrabens herzog, besalil das 
Kloster Ahnaberg, (\Vie wir wohl nicht bezweifeln durfen, 
aus der Scbenkung des Grafen H einrich Raspe), einen 
H of ' ). Diesen Hof, den bis dahin H eynernannus Syfridi 
innegehabt hatte, verleiht es im J ahre 1323 dem Kleriker 
Conrad von H ohynberg fur einen Jahreszins von 5 Schil
lingen unter der Bedingung, dall besagter Conrad darauf 
ein Haus baue und rnit beiden, dem Haus und dem Hof, 
einen ven ihm in deT Pfarrkirche zu stiftenden Altar be
gabe. Als nun im Jahre 1328 Conrad von H ohenberg so
wohl das Haus gebaut wie den Altar gestiftet hat, stellt 
ihrn dos Kloster frei, Haus und H of an diesen zu uber
weisen od eT anderweitig zu vergaben bezw. zu vererben . 
Nur sol1 der Jahreszins in solchem Falle jahrlich 25 Schil
linge betragen. 

Bemerkenswert ist, dall in beiden Verleihungsurkunden 
die Kasseler Sch6ffen jedesrnal ihre ausdruckliche Zustim
mung geben, was sich m. E. aus der L age des H ofes und 
des neuzuerbauenden H auses in der unmittelbaren Nahe 
der Stadtrnauer ergibt. 

Vielleicht ist cs SOgaT nicht allzu gewagt, noch eine 
weitere S chlllllfolgerung zu ziehen. 

lrn J ahre 1342 verleiht das Kloster dem H errn H en
riells genannt Segewize und seinem Bruder Hartung die 
"domus et area dotales parochie 1105tre in veteri opido 
Cassele" ') . Die dos, Zll deutsch Wideme, Wittum, begreift 
das zur Ausstattung ei ner Kirche geschenkte Gut; dos 
heiJilt geradezu der PfarrhofS), was in unserer U rkunde 
mit 'domus et area dotales' ausgedro.ckt ist. 

' ) Lennep a. a. O. Urk. v. J. 1323 Nr. 222, S.529 r. Dgl. v. 1328 
Nr. 223. 

2) Ebd. Nr. 225, S. 534. 
I) Vg!. Diefenbach, G10ssarium iatino-germanicum med ii aJv i s . v. 

dos usw. Bl'inckmeier, Glossarium diplornaticum 1 :10 den vcrsch. 
6" 
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Sollten nicht die Hofe der U rkunden von 1323 (1328) 
und 1342 identisch sein ? Allerdings zahlt Henrich Sege
wize 5 Schillinge J ahreszins weniger als Conrad von H ohyn
bergs R echtsnachfolger zahlen sollten, na mlich ein Pfund. 
D och kOnnten diese nachg elasscn sein . Merkwurdi g ware 
nur, da1il bis zum Jahre 1323 der H ol kein H aus gehabt 
hatte. D och gerade der U mstand, dahl jetzt bez\\,. 1328 
die StadtschOffen ihre Zustimmung zur E rbauung eines 
solchen geben, ist nicht ohne Bcdcutung. Die E rweite
rung K assels durch die drille S tadt, die s. g. Freihei t, 
stand in Aussicht . D ie A ltstadt brauchtc also hinsichtlich 
cler icherheit ihr r Maucrn ke in c Bedenken mehr zu 
haben und mochtc daraurhin den Bau gestatten. So er
klart sich def SOl1 st nicht Ubliche IConsens am einfachsten. 

A Is die t . Cyriakuskirche dem Kloster einverleib t 
w urdc, war unsere Stadt noch ein offe ner a rt. IvEt cler 
U mm auerung verfi e l das ohnehin jetzt nicht mehr notige 
Plarrhaus. N un wurde es neu aufgebaut. Auf alle F alle 
haben wir in der 1342 vergabten area dotalis den alten 
P farrhof vor uns. W enn Nebelthau R echt hat, so ist der 
H of derselbe, der spater in den Besitz der adeligen Fa
milie v o n S c h o ll ey uberging und dann vor der Mitte 
des 18. J ahrhunderts als Bauplatz der Illtherischen K irche 
am Graben samt dem dazu gehorigen Pfarrhause am 
Marstallerplatz angekallft \vurde. 

Wir verweilen bei diesem I-J ofe etwas langer, weil 
er, wie schon erwahnt, einem ~li tgliede der hiesigen Fa
milie Se g e wiz e zustand, derselben, die unter Landgraf 
Herm ann in den traurigen H ochverratsprozef3 verwickelt 
wurde, welcher gewissermaJilen den Abschlu1il des geg en 
die K asseler stadtische Freiheit g efOhrten K ampfes bildet. 
Damals war die Familie noch hochangesehen, als 1342 der 
Probst Hartung, die Priorin Alheidis und der gan ze Jung
frauenkonvent zum Ahnaberg dem Kleriker Henricus g e
nannt Seg ewize und sein em Bruder I-Iartung auf beider 
Lebenszeit das zum Pfarrgute ihrer Kirche in der Alt
stadt Kassel gehOrige H aus nebst Hof lur einen Jahres
zins von einem Pfund Pfennigen uberlassen, nach cleren 
Tod die StOcke mit aller Besserung an das Kloster zuruck
fallen sollen '). Henrich Segewize oder S ewiz \Vird im 
J ahre 1355 als R ektor des von ihm g estifteten h. Kreuz-

Stellen, Auch Wippcrmann, Regcsta Schaumburgensia Nr, 76 S. 4U 
u. Nr. 432 S. 200. 

I) Lennep a. a. O. Nc. 225. S. 533 IT. 
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altars in der Pfarrkirche Sti. Cyriaci dahier genannt 1), als 
er namlich vor dem Offi zial der Propstei zu Fritzlar seine 
sam tlichen GGter in und urn Kassel testamentsweise seinem 
Soh ne, auch Henrich genannt, und dessen Mutter Gisela 
vermacht, mit dem Beding, daJ3 nach beider Tode die 
GUter zu Bettenhausen an besagten Altar fallen sollen. 
Bei dieser Gelegenheit lernen wir den Kleriker als einen 
recht begiiterten Mann kennen, der auJ3er Ackern und Wein
bergen auch ein eigen H aus und H of dahier gegenuber 
dem E lisabethenhospitale besaJ3, wo er selbst wohnte. 
DaJ3 er als Geistlicher "Veib und Kind hatte, war damals 
etwas ganz gewohnliches und wurde kaum als anstoJ3ig 
empfunden. 

Da wo jetzt am Ausgange der Trankepforte das alt
stadter Pfarrhaus steht, war bereits im 15. Jahrhundert die 
Schule der Gemeinde, wie eine Nachricht aus dem Jabre 
1471 maldet '). Im J ahre 1513 wurde diese Schule, ge
legen "uffm plaz an der ecken", auf Kosten der Stadt mit 
einem Aufwand von 113 Gulden 4 1/, Albus neu erbaut S). 

1528 ging dieses Haus, unserer Rechnung zufolge, fUr 
140 Gulden Kaufgeld erblich (!) in den Besitz einer Frau, 
der KangieJ3erin , libeT. A ber dieser Kauf muJ3 wieder 
rUckgangig gemacht word en sein. Denn 1533 bestimmt 
Landgraf Philipp in der Fundation flir die Kirchen und 
Schulen in Kassel "die alte Schule am Platz auf der Ecke" 
zum Pfarrhause der A ltstadt '). Das (unlangst abgebrochene) 
H aus dan eben wu rde die "Vohnun g des Kaplans od er 
zwcitcn Gcistlichcn. 

AIs das alte Schulhaus zum Pfarrhaus bestimmt 
wurdc, ll1uf3tc die Stadt si ch nach ein m andern geeigneten 
Gebaudc umsehcn, und sic richtete ihr Augenmerk auf 
die K apell e auf der Fuldabrucke. Diese war freilieh durch 
die Sakularisation Eigenturn des Landgrafen geworc1 en, 
und Philipp hatte bereits auf Bitten seiner Gemahlin be
sagte Kapelle einer I-Iofdame derselben, der Buttlerin, als 
W ohnun g zugesagt, weshalb die Stadt sich genOtigt sah, 
ein anderes Gebaude als Tauschobjekt zu erwerben. Sie 
erkaufte dazu i. J. 1530 das Haus auf der Ecke "gegen 
dem SchloJ3", welches lange J ahre bindurch dem hiesigen 

') UI'k. des St. Martinsstifts von 1355, Aug. 22 (Kopialbuch). 
1) Nebelthau i. d. Zlschr. 13, 102. 
S) Analccla Hassiaca cd. Kuchenbecker Coli. 1, 29. Weber, Ge

schichte der Kasseler Gelehrlenschule S. 10 u. 24. 
') Hochhuth, Slalislik S. 19. 
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angesehenen Burger Johannes P ergamenter gehOrt hatte, 
und uberlielil es dem Landgrafen, der es dann der Butt
leri n weiter vergabte I). EigentUmer w ar bis dahin ein 
Geistlicher, Herr Johann Krug '). 

Ein anderes, auch auf dem Kirchhof, d. h. au! dem 
Grund und Boden des Gotteshauses gelegenes rIaus kau!te 
1527 Hans Rau fur 18 Gulden auf Lebenszeit. Neben 
diesem befand sich eine Schmiede, wohl die H ofschmiede, 
die wir spater ausdriicklich in der Ha.userreihe var dem 
Schlosse finden. 

Ein drittes Haus daselbst erstand Adam Furstenwald 
fiir 54 Gulden H). Dieses wird in unserer QueHe als des 
"Pfenners" H aus bezeichnet, und man k6nnte wohl ver
muten, dalil hier ein Schreibfehler fiir des .. Pferners" H aus 
vorla.ge. wenn nicht an anderer Stelle einmal ein Zins 
von 3 Pfund von einem "Fennor" vorkame. So wissen 
wir nicht und mOgen nur vermuten, was aus dem Pfarr
hofe geworden ist, namlich das von Scho11eysche Besitztum. 

Endlich besalil die K irche noch das .. H eiligenhaus" 
unter dem W einberg, in dem wir wohl nicht mit U nrecht 
die von Landgraf H ermann dem Gelehrten 1383 erbaute 
St. Marien- oder heil. KreuzkapeHe vor dem Twerntore, 
die spater auch s. g. Emmerichsklause erkennen 4). 

• * 
* Von der Kirche, in welcher viele Jahrhunderte hin-

durch die Biirger und Biirgerinncn Kassels die Trostungen 
der R eligion suchten, ist nichts mehr vorhanden. Selbst 
ihre Statte kennet man nicht mehr, - sofern man namlich 
den genauen Platz angeben sol1te, wo sie gestanden. 
IlavTCt iJii, sagt der griechische Philosoph Heraklit. 

1) Es isl dies die spalere Hofapotheke, Nr. t7 am SchloJ3plntz. 
') Oer Eintrag in der Rechnung lautet : 26 n. her Johan K rug-en 

gegeben, damit daO baus uf der ecken gegen dem schlosJ3 e der stat 
zu gut erkauft. Aus der (durchgesteckten) Quiltung des Verkaufers 
vom 16. Mai 1530, worin es bei6t: "dargegen ich der sladt Cassel 
das hanss bei dem scblos6e wider z u ges t e lt habe", geht hervor, 
daB die Stadt seJbiges be re its fruber besessen hatte, oder daB es iht 
ursprunglichcs Eigentum war . 

• ) Rechnung der abgebr. Kircbe etc . 
• ) Schminke, B. v. K. S. 412 Anm. 

----.-----.~.---------
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