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Mann, ber keinen lebhaften Verkehr an de» !
Brunnen brachte. Über einen seiner Besuche, zu
dein der Fürst sich am 1. Juni 1755 nach Hof
geismar begab, berichtet die Erbprinzessin Maria,
die ihn begleitete, in ihren Briefen an „Billy", wie
sie ihren ältesten Sohn, den späteren Kurfürsten
Wilhelm I., zu nennen Pflegte. Diese Briefe be
finden sich im Staatsarchive zn Marburg, und
Herr Generalmajor Eisentraut hat mir in dankens-
! verter Weise, die von ihm daraus gemachten
Auszüge gur Verfügung gestellt. Die Erbprinzes
sin schreibt am 1. Juni 1755:

„Prinzessin Charlotte 23456 und ich sind gestern

in meinem neuen Wagen hierhergefahren; in
dein anderen. Wagen waren Tinnì) Spiegel ft
Hagen ft und Verschiier ß . Du Rosse 7 und der
junge Diede 891011 waren eine Stunde vor uns ge

fahren. Unsere Tage fließen ruhig dahin unb
wir sind alle in guter Stimmung. Der Land
graf beabsichtigte morgen hier zu sein, ich kann
aber nicht sagen, ob er kommeil kann oder nicht.
Mit ihm kommt eine große Gesellschaft, die
beiden Boysy'sft HaeckelUft Fürstenberg", Ein
siedel 12 usw."
Der Landgraf traf dann doch bald ein, denn am

4. Juni 1755 schreibt die Erbprinzessin:
„Wir feierten gestern Deinen Geburtstag.

Graf Isenburg 13* gab ein nettes Fest
Unsere Art, hier zu leben, &gt;vürde Dir auch sehr
gefallen. Wir sind nämlich den ganzen Tag im
Freien und haben schönes Wetter, das mich
hoffen läßt, den Landgrafen zu bewegen, etwas
mehr auszugehen, als er in Kassel tut. Er war
gestern so gnäbig, auf Dein Wohl zu trinken,
und die ganze Tafel folgte seinem Beispiele, tvas
mir, wie Dir Dir denken kannst, eine Menge
von vielen, vielen Verbeugungen kostete. Das
liebe ich nicht. Unsere Gesellschaft vermehrt sich

2 Tochter des Prinzen Maximilian von Hessen, Koad
jutorin von Herford, geb. 11. Februar 1725, gest.
4. Juni 1782.

3 Tinny Kempen, Hofdame der Erbprinzessin.
4 Näheres war nicht zu ermitteln.
5 Kammerherr August Christoph von Hagen.
6 Vermutlich der 1725 geborene Kapitän Georg von

Verschüer, der 15. September 1789 als pensionierter
Oberst in Rodenberg starb.

7 Oberhofmarschall Alexander Eugen Rolaz du Rosey.
8 Näheres war nicht zu ermitteln.
9 Georg Bude de Boysy war Hofjunker und Leutnant

in der Garde.
10 Baron Haeckel, der dem Landgrafen Wilhelm VIII.

bei der Erwerbung der Kasseler Bildergalerie sehr be
hilflich war.

11 Generalmajor Burkard Wilhelm v. Fürstenberg.
12 Generalmajor Viktor August v. Einsiedel.
73 Generalleutnant Graf Christian Ludwig von Jsen-

burg-Birstein.

täglich. Riedesel kam heute morgen an; er be
findet sich in guter Stimmung und will diesen
Ort nicht verlassen. Ich gehen jeden Morgen
von 6 bis 7 Uhr spazieren; dann fahre ich mit
Tinny in der Karriole aus. Wir frühstücken
zwischen 8 und 9 Uhr. Dann schreibe ich und
gehe einmal durch die Anlagen, bis ich um
10 in das. reizendste Bad steige, das Du Dir
denken kannst; darin bleibe ich eine Stunde und
lese, dann zu Bett mit meinein Buch. Uni 12
ziehe ich mich an und dann essen mir. Danach
spielen wir Taroe. Prinzessin Charlotte, Ver
schüer, Riedesel" und Tinny kommen dann
eine kleine Weile ans mein Zimmer, und der
Rest' des Tages wird mit Nichtstun hingebracht.
Um 8 Uhr essen mir zn abend und gehen dann
noch spazieren bis 10 Uhr. Der ganze Tag
vergeht in Ruhe. Teile mir mit, ob Du nicht
ebenso leben möchtest?"
In diesen Aufenthalt des Landgrafen fällt ein

merkwürdiges, bisher nicht aufgeklärtes Ereignis.
Nach dem abendlichen Genusse einer Erdbeerkalt
schale erkrankte der Landgraf in der Nacht so heftig,
daß seine Umgebung und auch er selbst an eine
beabsichtigte Vergiftung glaubte. Er wurde ztvar
durch stark wirkende Mittel wiederhergestellt, aber
seit jener Nacht war ein Herr aus der nächsten
Umgebung des Landgrafen für immer spurlos
verschwunden.

Auch 1756 weilte die Erbprinzessin mir Geis-
nmrer Brunnen, während der Landgraf in Wil
helmsthal sich befand. Sie schreibt darüber an
ihren Sohn Billy am 27. Juni 1756:

„Ich kam gestern hierher, nachdenr ich in
Wilhelmsthal zu Mittag gegessen hatte. Ich
brach nur 5 Uhr auf und setzte meine Reise
hierher fort. Hier fand ich nieuranden vor, was
ich. nicht bedauere, da ich nun alle meine Spa
ziergänge allein mache und die Königin spiele,
indem ich tue, was mir gefällt. Heute morgen
kam ich kurz nach 6 mit meinen Büchern zum
Spaziergang herunter, Tinny kam um 8 Uhr
und wir frühstückten in einem der Säle, dann
machte ich einen Spazierritt bis 10 Uhr. Darauf
kam meiu Bad, in dem ich eine Stunde mit
meinem Buche blieb und nun schreibe ich an
meinen lieben Billy."
Am 30. Juni 1756 berichtet sie:

„Wangenheim 15 reitet alle zwei Tage nach
Wilhelmsthal mit Grüßen und gestern Abend
ritt er vor meinem Wagen nach Geismar und

u Oberst und Generaladjutant Ludwig Riedesel, Frei
herr zu Eisenbach.

15 Oberstleutnant Johann Friedrich v. Wangenheim.


