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II.
Auch unter Landgraf Friedrich II. Sohn und

Nachfolger, dem Landgrafen Wilhelm IX., erfreute
sich das Bad der Fürsorge feines Landesfürsten,
der, ebenso wie seine Vorgänger, neue Baulich
keiten für den Kurgebrauch aufführen ließ. Unter
anderem ließ er für seinen eigenen Gebrauch das
hübsche Schlößchen im Park erbauen, das zuerst den
Namen Montchsri führte, bald aber, wohl im
Anklang an die Burgruine auf dem benachbarten
Schöneberg, in Schlößchen Schönburg umgetauft
wurde. Auch von Heilung suchenden Badegästen, wie
auch von Sommerfrischlern wurde das Bad in dieser
Zeit viel besucht. Ein regelmäßig alljährlich wieder
kehrender Gast war der Kaufmann Sattler aus
Kassel, der am Altmarkt ein sehr gut gehendes
Kolonialwarengeschäft betrieb. Er hat in seinem
Tagebuche genau über alle seine Besuche des Hof-
geismarer Brunnens berichtet. Er fuhr, meist mit
seiner gelähmten Tochter, der das Bad Heilung
bringen sollte, oft auch mit seiner Frau, im eigenen
Wagen, aber mit Postpferden, über Burguffeln
nach dem Brunnen. Andere Besucher benutzten
die Post oder Gelegenheitsfuhren, wie z. B. die
landgräflichen Marstallswagen, die Gegenstände für
den Hof von Kassel zum Brunnen brachten. Satt
ler speiste meist an der gemeinsamen Tafel in
der Galerie des Kurhauses. Er verzeichnet regel
mäßig die Anzahl der Teilnehmer, die oft mehr
als 70 betrug. Hin und wieder wurde auch in den
Wirtsräumen des Traiteurs Kellner gespeist. Dabei
vergißt Sattler nie zu bemerken, daß einige Adelige
auf ihren Zimmern gespeist haben, und macht
dabei spöttische Bemerkungen über deren „Bettel
stolz". Gelegentlich ißt er aber auch selbst mit den
Seinigen auf seinem Zimmer, weil es, wie er
schreibt, „an der Tafel zu voll war und toll her
ging". Abends fanden allerlei Vergnügungen statt,
teilweise von der Badeverwaltung eingerichtet, teil
weise von Kurfremden zum Besten gegeben. Eines
Abends ließ Sattler und die mit ihm verkehrende
Gesellschaft ihren Damen ein Ständchen bringen.
Ein anderes Mal gab die Gräfin Schlotheim, die
Mätresse des Landgrafen, einen Freiball, wiedev
ein anderes Mal der Oberkammerrat v. Meyer
ebenfalls einen solchen. Hin und wieder erfreute
ein Feuerwerk die Kurgesellschaft; mehrmals ließ
der englische Gesandte von Heathcote ein solches
abbrennen. Auch das Aufsteigen eines Luftballons,
damals noch eine große Merkwürdigkeit, wird be
richtet. In einem Jahre (1793) war ein Mario
nettentheater am Brunnen, von dem Sattler aber
nar berichtet, daß er „eine recht dumme Mario
nettenkomödie gesehen" habe. Oft taten sich Be
rufsgenossen unter den Kurfremden, z. B. sämt

liche Kaufleute zusammen, um der Abendgesell
schaft freien Wein oder Punsch zu stiften. Auch
die Musikkapelle, meist Böhmen, sog. Prager Mu
sikanten, wurde gelegentlich von den Badegästen
mit Punsch traktiert. Ausflüge in die Umgegend
wurden unternommen, nach dem Schöneberg, nach
Karlshafen, auch nach der Stadt Hofgeismar; oft
wurde wohl auch von Wißbegierigen, wie Sattler
es war, die Einrichtung der benachbarten Mühlen,
der Kabemühle und der Papiermühle besichtigt.

Für Spiele aller Art war gesorgt. Neben dem
Pharo spielten die Badegäste unter sich allerlei
Gegenstände aus, ein Billard stand zu ihrer Ver
fügung und ein vorhandenes Lesezimmer wurde
stark benutzt.

Der landgräfliche Hof brachte auch unter Wil
helm IX. fast alljährlich mehrere Wochen am Brun
nen zu, was natürlich auch allerlei Abwechselung
für die Badegäste brachte. So traf am 24. Juli
1793 der Fähnrich von Schwertzell 25 vom Leib
dragonerregiment mit zwei blasenden Postillonen
am Brunnen ein, um dem Landgrafen die Nach
richt zu überbringen, daß die französische Besatzung
der Festung Mainz kapituliert habe. Er wurde
für diese Meldung zum Sekondleutnant befördert
und erhielt ein Geschenk von 24 Karolinen (etwa
240 Mark). Am 28. Juli 1795 wurde die Mün
digkeitserklärung des Erbprinzen Wilhelm, des spä
teren Kurfürsten Wilhelm II., am Brunnen fest
lich begangen. Der Landgraf schenkte seinem Sohne
einen schönen Staatswagen, der von den Bade
gästen besichtigt wurde, und für die Kurgesellschaft
gab es Ball mit freiem Punsch. Gelegentlich be
suchte auch der Landgraf die Tafelgesellschaft der
Kurgäste in der Galerie, und Sattler vermerkt
dann, daß Serenissimus außerordentlich gnädig war.
Der Hof zog natürlich auch allerlei Gäste von
Bedeutung an den Brunnen. Am 29. Juli 1802
traf Herzog Karl August von Sachsen-Weimar, der
Freund Goethes, am Brunnen ein und reiste am
folgenden Tage nach Kassel weiter; am 26. Juli
1793 war Lavater („der Schwärmer Lavater"
schreibt Sattler) mit einer Tochter dort. Ein
häufigerer Gast war der General und Staats
minister Martin Ernst von Schlissen, der Er
bauer des unweit Kassel gelegenen Schlößchens
Windhausen, in dessen Parkanlagen er bekanntlich
eine zahlreiche Affenherde ansiedelte, ein bedeuten-,
der Militär und hervorragender Staatsmann. Auch
die Anwesenheit der religiösen Schwärmerin Adel
heid Amalie, Fürstin von Galizyn wird gemeldet.
Unangenehm bemerklich machten sich zuweilen Göt
tinger Studenten, die zu Pferde von Kassel aus

25 Starb 1833 als Universitäts - Stallmeister zu
Marburg.


