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geringen Bedürfnisse. Die Zeitgenossen ehrten
ihn dadurch, daß sie ihn den Wassergott nannten,
und Wilhelm II. durch sein ihm stets bewiesenes
außerordentliches Wohlwollen.

Emilie Wepler erzählt hiervon in ihrer Ge
schichte von Wilhelmshöhe ein Beispiel. Der
Kurfürst habe ihn eines Tages bei Besichtigung
des Baues des Wasserfalls schlafend getroffen und
zu den Arbeitern, die ihn wecken wollten gesagt:
„laßt den alten Mann nur ruhig schlafen, der
hat in seinem Leben genug gearbeitet." Dieser
Vorfall mag wohl dem Kurfürsten Veranlassung
gegeben haben, dem fast Achtzigjährigen, dem
die tägliche Wanderung nach Wilhelmshöhe gewiß
sauer genug geworden sein mag, einen Wagen
und ein Pferd zu schenken und ihm einen Tage
löhner als Kutscher zuzuweisen. In diesem aller
dings sehr einfachen Gefährte, konnten wir Markt
bewohner ihn täglich morgens zur bestimmten
Zeit, von seiner in der unteren Marktgasse ge
legenen Wohnung in dem damals Stegemöllerschen
Hause, abfahren und abends dahin zurückkehren
sehen. Nur an Theatertagen erfolgte seine Rück
kehr zu früherer Zeit, da ihm in seiner Eigen
schaft als Wasserleitungsinspektor für den Fall eines
im Theater entstehenden Brandes ein ständiges
Freibillet zugebilligt war. Die oben erwähnte
Hofschauspielerin Schmidt erzählt, daß er jeden
Abend seinen Platz in der unteren Prosceniums
loge eingenommen habe, von dem darstellenden
Personal aber dort häufig von des Tages Last
und Hitze ermüdet sanft eingeschlafen gesehen
worden sei. An allen Tagen, an welchen die
Wasserkünste auf Wilhelmshöhe angelassen wurden,
war er bei denselben in Thätigkeit und besorgte
das Anlassen der Fontaine stets selbst. Diese
Thätigkeit beschränkte sich aber fast bis gegen das
Ende seines Lebens regelmäßig auf nur vier Tage
im Jahre. In allen bis in die Mitte der
zwanziger Jahre erschienenen Schriften über Wil
helmshöhe wird angegeben, daß die Wilhelms
höher Wasserkünste an vier bestimmten Tagen
des Jahres dem großen Publikum gezeigt würden,
nämlich am Himmelfahrtstage, an dem 2. Pfingst-
rage und den beiden in die Herbstmesse fallenden
Sonntagen. Daher mag es wohl kommen, daß
noch jetzt an den beiden erst genannten Tagen
der echte Kasselaner nur ungern und nur aus
nahmsweise den Besuch von Wilhelmshöhe ver
säumt. Aehnlich verhält es sich mit dem Besuche
des Kasseler Museums am 3. Pfingsttage, welcher
in Erinnerung an die Zeit, in welcher nur an
diesem Tage der Besuch unentgeltlich stattfand,
an keinem andern Tage auch nur annähernd in
solcher Anzahl stattfindet. Wer sich in früherer
Zeit an den Wilhelmshöher Wasserkünsten außer
an den genannten Tagen erfreuen wollte, konnte

dies nur mit nicht unbedeutenden Geldopfern
erreichen. In einer im Jahre 1804 erschienenen
Beschreibung von Wilhelmshöhe wird gesagt:

„Außer an diesen vier oben genannten Tagen
erhält man, um die Wasserkünste zu sehen, auf
geziemendes Ansuchen vom Oberbaudirektor Jussow
einen Erlaubnißschein, mit welchem man sich an
den Inspektor der Wasserleitungen Steinhöfer
wendet, welcher alsdann die nöthigen Veranstal
tungen trifft, sich selbst zur Führlmg der Fremden
aus Wilhelmshöhe einftndet und die Wasser in
Bewegung setzt."

Noch war es Steinhöfer beschieden, sein letztes
Werk, den neuen Wasserfall, vollendet zu sehen,
als am 19. Februar 1829, wenige Wochen
vor seinem 50jährigen Dienstjubiläum, ein plötz
licher Tod seinem thätigen Leben in seinem 83.
Lebensjahre ein Ziel setzte. Einsam, wie er im
Leben gestanden hatte, ohne Weib unb Kind, war
er aus dem Leben geschieden.

Da zeigte der gutherzige Kurfürst Wilhelm II.,
 wie er den verdienstvollen Mann auch noch im
Tode zu ehren wisse. Auf seine specielle Anord
nung und auf seine Kosten fand am 23. Februar
die Beerdigung Steinhöfers auf dem kleinen bei
Moulang gelegenen Wilhelmshöher Friedhof unter
zahlreicher Betheiligung der Kasseler Bürger statt.

DamitwurdedesVerstorbencnoftausgesprochener
Wunsch, seine ewige Ruhestätte in der Nähe seiner
Schöpfungen zu finden, erfüllt. Kein Denkmal
bezeichnet diese Stätte, bedarf aber auch solches
nicht, da er in seinem Werke, welches seinen Namen
trügt, sich schon selbst das schönste Denkmal ge
setzt hat.

Justi in seiner hessischen Gelehrtengeschichte
giebt einen kurzen Abriß der Lebensgeschichte
Steinhöfers und theilt darin die Worte mit, mit
welchen der erste Prediger der Kasseler lutherischen
Gemeinde, PfarrerRuppersberg, der Verdienste und
Tugenden Steinhöfers in folgender vortrefflicher
Weise au dessen Grabe gedacht hat:

„Das Andenken eines Mannes, der ein halbes
Jahrhundert hindurch drei Regenten aus dem
Hause Hessen mit unermüdetem Eifer und rast
loser Thätigkeit, verbunden mit unerschütterlicher
Treue und Gewissenhaftigkeit, gedient und sich
dadurch deren ununterbrochene Zufriedenheit er
worben hat — das Andenken eines Mannes, der
durch seinen fruchtbaren Erfindungsgeist und durch
seine tiefgeschöpften und gereiften Erfahrungen
Wilhelmshöhe, diesen wundervollen Schauplatz
der Natur und Kunst, im großartigen Geist jener
Regenten zu verschönern und zum Gegenstand
der Bewunderung so vieler Tausende aus Nähe
und Ferne umzugestalten so kräftig mitgewirkt
hat — das Andenken eines Mannes endlich, der
fremd allen niedrigen Ränken und Schmeicheleien,


