
Aus der Geschichte Cassels

Tänzer ihren Glanz entfalteten, wie ja auch das Schauspiel nach dem Muster des
Theätre FranQais eingerichtet wurde, indes anderwärts das deutsche Theater sich allent
halben schon vom französischen Joch befreit hatte. Die Gründung der Charite (des
späteren Landkrankenhauses), des Findelhauses, einer Porzellanmanufaktur, die Errichtung
zweier Messen und sogar einer freilich nur kurzlebigen Casseler Börse gehören in eben
diese Zeit. Auf dem Weißenstein entstand der französische Park mit seiner Fülle von
Grotten, Tempeln und Statuen. Friedrichs Tod im Jahre 1785 setzte anstelle heitersten
Lebensgenusses nüchterne Einfachheit. Landgraf Wilhelm IX. war ein sparsamer, ja
knauseriger Fürst, der lediglich seiner Baulust Opfer brachte. Er schuf aus dem alten
Weißenstein die nach ihm benannte Wilhelmshöhe, in die er Aquädukt, Teufelsbrücke
und Steinhöferschen Wasserfall, das neue Schloß und die Löwenburg hineinsetzte. Das
1798 im Empirestil vollendete Wilhelmshöher Schloß (Abb. 11). von Simon Louis Du Ry

Abb. 11. Schloß Wilhelmshöhe.

begonnen und von Jussow, dem Erbauer der Löwenburg, vollendet, wurde weltbekannt
durch die vom 5. September 1870 bis zum 19. März 1871 dauernde Kriegsgefangenschaft
Kaiser Napoleons 111. In Cassel wurde die alte Fuldabrücke, die in ihren Resten noch
an den Eisbrechern kenntlich ist, weiter abwärts durch eine neue ersetzt. Wenige Jahre,
nachdem der Fürst 1803 als Wilhelm I. die Kurwürde erlangt hatte, trieb ihn Napoleon
in siebenjährige Verbannung. So war Cassel 1807—13 Hauptstadt des Königreichs
Westfalen, auf dessen Thron Napoleons jüngster Bruder Jeröme in rauschenden Lust
barkeiten das Land aussog, dem er im übrigen manche Erleichterung und Vorteile
verschaffte, die aber in keinem Verhältnis zu den drückenden Lasten standen. In
wiederholten Erhebungen machte sich die Unzufriedenheit des Landes Luft, und mancher
Hesse trat damals aus dumpfer Zelle des Kastells seinen letzten Gang zum Forst an.
Erst 1813 kam die Erlösung. Der russische General Tschernitscheff jagte den König
„Lustik“ durch einige Kanonenkugeln in die Flucht. Auf kurze Zeit kehrte dieser noch
einmal zurück, um dann nach der Schlacht bei Leipzig das undankbare Land für
immer zu verlassen. Der alte Kurfürst hielt seinen Einzug. Aber er verstand die neue
Zeit nicht mehr und fand mit seinem patriarchalischen Regiment wenig Gegenliebe.
Noch einmal flammte seine alte Baulust im stolzen Bau der Katlenburg auf. Aber sie
blieb Ruine, schon wenige Monate nach der Grundsteinlegung starb der betagte Kurfürst
(1821) und wurde bei Fackelschein in der alsbald vermauerten Gruft seiner Löwenburg
beigesetzt. Das Rote Palais (siehe Abb. 8 links), das unter Kurfürst Wilhelm II. entstand,


