
flusses mitzuteilen? Eine solche Ausgabe ist ja
nicht verloren, sondern wird zum besten seines
Landes verwandt. Wie mancher Elende, der sonst
ein Raub des Todes geworden oder doch auf zeit
lebens dem Staate unnütze oder gar zur Last ge
wesen wäre, bekommt nicht bei einem, solchen für
trefflichen Brunnen seine Gesundheit wieder und
dankt solches seinem Fürsten und Landesvater
und bittet den Höchsten für das Wohl und Leben
desselben! Doch ich muß aufhören. Wer ein Herz
für Arme, Kranke und- Elende hat, der tue ein
mehreres!"

Eine Antwort auf diesen warmherzigen Appell
erfolgte erst ein Jahr darauf, als der Landgraf
Friedrich II. die Augen schloß und die Regierung
feinem Sohne Wilhelm IX., dem späteren ersten
Kurfürsten von Hessen, Unterließ. Wilhelm IX.

 war ein geborener Geschäftsmann, der sein per
sönliches Vermögen in verhältnismäßig kurzer Zeit
zu vervielfachen verstanden hatte; er wurde zu
seinen Lebzeiten mit Molisres „Ware" verglichen,
und in der Tat war er alles andere als freigebig,
er war aber doch mehr ein genauer Rechner als
ein wirklicher Knicker, und wenn er an der einen
Stelle mit Pfennigen knausern konnte, so dachte
er doch kaufmännisch genug, um an einer anderen
Stelle Tausende und Wertausende flüssig zu
machen, sobald es darauf ankam, eine aussichts
reiche Spekulation in Gang zu bringen. Zu einer
solchen schien die Schwefelquelle auf dem Teu
felsdreck wie geschaffen. Errichtete man in ihrer
Umgebung ein paar bequeme Badezellen und Lo
gierhäuser, gelang es den erprobten Gartenkünst
lern aus Weißenstein, in der öden, kahlen Gegend
angenehme Spaziergänge hervorzuzaubern, die in
die entzückende weitere Umgebung überleiteten,
glückte es, die finanziellen Lasten ihres Ausbaues
durch Gründung einer Aktiengesellschaft auf eine
größere Gesellschaft zu verteilen, so konnte sie um
so mehr zu einer Goldgrube werden, als Han
nover und damit der Anschluß an die Haupt-
postlinien Norddeutschlands in wenigen Stun
den zu erreichen war. Zudem litt der Land
graf unter gichtischen Beschwerden; eine bil
lige Kurgelegenheit war da durchaus nicht zu
verachten. Ferner blieb eine Menge Geld im
Lande, wenn die leidenden Kurhessen in Zukunft
ins Schaumburgische reisten statt ins Reich. Und
endlich war der Landgraf ein leidenschaftlicher Ar
chitekt, dem die Erbauung eines ganzen Bade
ortes eine überaus reizvolle Aufgabe dünken
mußte.

 So erschien Wilhelm bei einer Besichtigungsreise
durch seine Staaten am 28. September 1786 per
sönlich auf dem Teufelsdreck; er nahm die unter

seinem Vater vorgenommenen Vorarbeiten in Au
genschein, kostete das Wasser, ließ es vor seinen
Augen „in einem Kreise vieler Menschen" chemisch
untersuchen und reiste dann mit dem Vorsatz ab,
sobald wie möglich die Heilkraft des Bades am
eigenen Körper zu erproben. Zu diesem Zweck er
warb er zunächst das Quellengrundstück; in der
Nähe der unteren Quelle ließ er einen Bade
schuppen anlegen, der bereits im folgenden Jahre
von auswärtigen Kranken mit solchem Erfolge
benutzt wurde, daß 1788 „die Anzahl der an diesen
Quellen Hilfe Suchenden über alle Erwartung
groß" 7*** war. Von den sieben darin enthaltenen

Kammern waren zwei für vornehme Gäste be
stimmt, sie besaßen Tapeten und Hähne für kaltes
und heißes Wasser; in einer gab es sogar einen
Alkoven mit Bett und ein geräumiges Badebassin

 aus Stein. — Gleichzeitig erwarb der Landgraf ein
gerade zur Versteigerung stehwrdes Bauernhaus im
vorderen Teil von Groß-Endorf, das nordöstlich
der Quellen lag und im Mai 1789 als Herberge
für einfachere Gäste ausgebaut wurde: es ist das
heutige „Hotel Hannover". Daneben ließ er im
Frühsommer 1789 auf der Stelle des heutigen
Kurhauses an der von Kleinen- noch Großen-En-
dorf führenden Endorfer Chaussee — der heutigen
Kurhausstraße — ein herrschaftliches Logierhaus
aufführen, den sogenannten Großen Bau, der vier
zig bequeme Zimmer mit herrlicher Aussicht auf
den Deister enthielt b. Die Kapitalien zu diesen
Bauten gab der Landgraf selber her, nachdem der
ursprüngliche Plan, zur Ausbeutung der Quelle eine
Aktiengesellschaft zu gründen, an der Gleichgültig
keit des Publikums gescheitert warb». Die in der
Nähe der Quellen belegenen Äcker, Gärten und
Bauernhöfe gingen auf dem Wege des Tausches
in landgräflichen Besitz über.

Nach diesen Vorbereitungen erschien Wil
helm im August 1789 persönlich und gebrauchte
von Rodenberg aus eine zwölftägige Trink- und
Badekur, die ihn so erleichterte, daß er sich nun
mehr endgültig dazu entschloß, den Kurort zu
einem Bade ersten Ranges auszugestalten. So
entstanden Ende 1789 und Anfang 1790 unter
Leitung des Kasseler Baudirektors und Oberkam

7 Wurzer, Physikalisch-chemische Beschreibung der
Schwefelquellen zu Nenndorf, nebst vorangeschickten Be
merkungen über die Zerlegung der Mineralwasser im
allgemeinen, Kassel und Marburg 1815, S. 67.

° Er ist am 20 . Juli 1874 abgebrannt und durch einen
Neubau ersetzt worden.

8 » Die Ausschreibung zur Bildung einer solchen
Aktiengesellschaft erfolgte Anfang 1789 im Rintelnschen
Jntelligenzblatt (Rigler S. 6). Die Tatsache an sich
ist bezeichnend für die Vorsicht, mit der Wilhelm zu
operieren pflegte.


