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Gin Grirmernrrgsgang
Von Jeannette Bramer.

*|n Hellen Haufen strömt „ganz Kassel" hinauf
3 zu seiner Wilhelmshöhe. Wie viel Liebliches,
Reizvolles und Poetisches stellt die stolze Krone
unserer Residenzstadt aber in Schatten — ja, wie
manche einst hochgeschätzte Perle in der Umgebung
Kassels ist dem Vergessen anheim gefallen und
schläft einen Dornröschenschlaf!

Fernab von dem Leben und Treiben der stolz
auserblühten oberen Stadt Kassel führt die alte
Leipziger Straße zu einer Kulturstätte hin, die,
von prächtigen und sagenreichen Waldungen um
geben, im 11. Jahrhundert der Zufluchtsort einer
deutschen Kaiserin wurde, jetzt aber einer Stiftung
unserer au Humanität reichen Zeit, der großen
Lnugenheilanstalt, dem Werke edler Menschenfreunde,
Raum gab. Wendet man sich nach einem Besuche
Oberkaufuugens links ab nach dem kleinen Bahn
hof zu und begiebt sich von da über Wiesenpsade
dem Walde, in der Richtung nach Niederkausungen,
entgegen, so lockt den Wanderer eine zweite Stätte
der Zurückgezogenheit vom mächtig rauschenden
Strome des Lebens, die fast über siebenhundert
Jahre nach Kaiserin Kunigunde ein Freund des
Friedens am Herzen der Natur sich im Walde
gründete! Einst hatte, der Ueberlieferung nach,
an jener Stelle ein Dorf gestanden, das aber schon
wüst war, als der Grund und Boden im 14. Jahr
hundert an Landgraf Heinrich II. geschenkt wurde.
Später erhob sich dort eine landgräfliche Burg,
an deren Stelle heute, unbeschreiblich lieblich von
Wald, Hecken, Wiesen, aus denen uralte Eichen prangen,
und stillen Weihern umgeben, das Dornröschen-
Schlößchen W i n d h a u s e n steht. Hier wohnte am
Ende des 18. Jahrhunderts der Erbauer des
Schlosses: Ernst Martin von Schliessen,
der geborene Preuße, hessische General und Staats
minister, dem das Hesseuland eine zweite Heimath
geworden war (siehe „Hessenland" 1891, Nr. 17 ff.,
Aufsatz von Dv. Carl Scherer). Ein gerade
zu entzückender Weg führt von Niederkausungen
direkt nach dem tief im Wald versteckten, kleinen
Schlosse, dem sich ansehnliche Wirthschastsgebände
zugesellen. Es geht die Kunde von einer großen
Vorliebe des Generals Ernst Martin von Schlieffen
für das Affengeschlecht. Ter einstmalige Kriegsheld
und Staatsmann soll sich mit Eifer auf seinem ein
samen Gute auf die Beobachtung «seiner „zwanzig-
fingerigen Freunde", von denen er eine Anzahl pflegte,
gelegt haben. Als Zeuge dieser sonderbaren Neigung
ragt in unmittelbarer Nähe des einsamen Land
sitzes ein Denkmal in Gestalt einer abgebrochenen

Säule empor, über welche die Zweige einer Trauer
esche sich herniederbeugen. — Hat man von
Niederkausungen aus eine kleine Höhe erklommen,
die zur linken Hand einen herrlichen Blick aus
den Habichtswald, rechts nach dem Kausunger
Wald und dem Lossethal bietet, so gelangt man,
allmählich abwärts steigend, ans ungemein lieb
lichem Wege dicht vor die Oekonomiegebüude des
Schlößchens Windhausen, von da zu diesem selbst,
das in einfacher Vornehmheit sich aus dem
Waldesdunkel abhebt. Eine wundervolle wald
umrahmte Wiese breitet sich vor der Fronte des
Herrensitzes aus, an welcher entlang schattige ge
heimnißvolle, hier und da von ruinenhastem Ge
mäuer unterbrochene Wege führen. Dann lichtet
sich das Dunkel, uub ein stiller Weiher ruht
träumerisch vor den Blicken. Eine weite Wald
wiese grenzt an das Wasser. Unvergleichlich
schöne, mächtige, uralte Eichenriesen werfen ihre
Schatten weithin, und in ihrem Schutze steht,
außer dem schon erwähnten Denkmale, die halb
verfallene Grabkapelle des ersten hier ansässig ge
wesenen Schlieffen. Das mit gothischen Fenstern,
spitzbogiger Thür versehene Gemäuer trug einst
ein Strohdach, so hatte sich Ernst Martin seine
letzte Ruhestätte selbst erbaut. Jetzt wuchert
Waldgestrüpp an Stelle des fehlenden Daches,
aber in klaren Zeichen ist die selbstversaßte Grab
schrift des Einsiedlers von Windhausen ans der
Sandsteinplatte an der rückseitigen Giebelwand
des kleinen Mausoleums erhalten. Sie lautet:

Grabmal des ersten Schlieffen,
Der dort die einsamen Dächer besaß.
In ihrer Stille — im — sie umschattenden Hahne,
Dem lästigen Wandel des Hofes,
Den Friedensmühen des Kriegers
So oft als möglich entwischt.
Fand er, vom Schicksal begünstigt.
Vielleicht auch durch Denkart geführt.
Mehr süße als herbe Stunden.
Dankbar für jene, gefaßt auf diese —
Ruhig über die Zukunft! — *)

Dicht am Weiher steht eine Bank, zum Ruhen,
zum Träumen von vergangener Zeit an diesen
weltentrückten Punkt hingestellt.

Des Einsiedlers Neffe, Gras Heinrich Wilhelm
von Schlieffen zu Berlin, wurde der Erbe von
Windhausen. Selten nur hielt er sich in der

*) Nach dieser Grabschrift ist Schloß Windhausen erbaut,
so lauge Schlieffen noch im aktiven Staatsdienste war,
also vor 1789, als er den hessischen Staatsdienst verließ,
bezw. vor 1792, als er auch aus preußischem Dienste
wieder schied, in den er 1789 getreten war.


