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Hunderts nahm darin eine Tochter ihres Hauses, die
fromme Prinzessin Mechthilde sogar den Schleier. Zur
Zeit der Reformation schlug auch seine Stunde, und
es ward, wie alle Klöster damaliger Zeit in Hessen,
von dem Landgrafen Philipp dem Großmüthigen auf
gehoben. Für Weißenstein geschah nun nichts mehr,
und die Klostergebäude gingen ihrem Verfalle entgegen.
Landgraf Moriz ließ sie daher abbrechen und baute an
ihrer Stelle ein Schloß, in welchem er entfernt von
der Welt sich von seinen Regierungsgeschästen erholte
und die schönen Wissenschaften pflegte.

Es war am fünfundzwanzigsten Juni 1606, als
er durch seine kleinen Söhne Otto, Moriz und Wilhelm
den Grundstein zu dem Schlosse legen ließ. Dasselbe
wurde massiv gebaut und bestand aus dem Hauptge
bäude, der fürstlichen Wohnung und zwei Flügeln, für
die Oeconomie bestimmt, welche zusammen ein längliches
Viereck bildeten, dessen offene Seite sich dem Habichts
walde zukehrte. Südlich des Schlosses legte er einen
Lustgarten mit Pavillon, Bad, Springbrunnen und
Grotten an und ließ ihn mit hohen Mauern umgeben,
um ihn vor dem Eindringen des Hochwildes, das sich
am lichten Tage in großen Nudeln bis vor das Schloß
wagte (Winkelmann, Hess. Chronik.) zu schützen. Moriz
nannte seine Schöpfung selbst Mauritiolum Leucope-
traeum, villa Mauriliana, Morizheim. Wie werth ihm
dieses Morizheim war, das spricht er in dem lateinischen
Gedichtchcn seiner Muse aus, welches er als Inschrift
 an den Brunnen des Schlosses setzen ließ und das so
lautete:

Urbs habeat curas, qui me mihi reddit agellus

Exigit ingenuis gaudia mixta jocis
Hortule fac placeas, fac hortule dulcis inemtas

Ut fundat domino libera mensa dapes. *)

Im dreißigjährigen Krieg wurden sämmtliche An
lagen zerstört, und erst unter dem kunstliebenden Land
graf Karl änderte cs sein Aussehn, und entstand der
noch heute angestaunte, weltberühmte Park. —

Auf einer Reise, welche der Fürst in den Jahren
1699 und 1700 nach Italien unternommen, tauchte bei
ihm zuerst bei dem Anblick der berühmten Wasseranlagen
der Villa d’Este zu Tivoli und zu Frascati der Ge

danke zu den Anlagen des Karlsberges, dazumal im Volks-

*) Lasset der Stadt ihre Sorgen; in ländliche Einsamkeit zieh' ich,
Zu überlassen mich still Freuden und edelem Scherz.

Mache Dich schön, o Gärtchen, ja schön, o Gärtchen, Du süßes,
Nützlich dazu, daß Dein Herr freien Tisch durch Dich hat! —

munde höchst prosaisch der Winterkasten geheißen, auf.
Er fand in dem Römer Giovano Franzesco Guernieri,
 der in Kassel lebte, wo er bei der Steinschleiferei be
schäftigt war, den rechten Mann, welchen er brauchte.
Dieser legte dem Fürsten einst einen Plan vor, nach
welchem der Winterkasten durch Wasserkünste, Anlagen
und Bauten in einen Wunderberg verwandelt werden
sollte, der seines Gleichen nicht in ganz Europa hätte.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur, Kunst und Theater.

Napoleon in seinem Arbeitszimmer zu Wilhelmshöhe.
(Buch- und Kunsthandlung von Ernst Hühn. Cassel.)
Eine Kreidezeichnung des Malers Louis Katzenstein dahier.

Das Bild stellt Napoleon Ul. dar, wie er im Begriff steht,
seinem Secretair eine Depesche zu dictiren. Das Interieur
des Zimmers ist naturgetreu wiedergegeben: rechts erblickt man
ein Wandgemälde von Büttner „Venus bekränzt den Mars",
unter welchem der Secretair seinen Platz genommen hat; der
Kaiser — in Civilkleidung — stützt sich vor dessen: Arbeits

tische leicht auf einen Sessel, und im Hintergründe erblickt
man durch das geöffnete Fenster das Octogon mit dem Her
kules. Was wir an dem Bilde besonders zu rühmen, ist das
Characteristische von dem Kopfe des zeitigen Bewohners der
Wilhelmshöhe. So einfach wie das Ensemble, von eben so
drastischer Wirkung ist dasselbe und verleiht dem Bilde künst
lerischen Werth. Sinnig scheint der Maler durch das geöffnete
Fenster mit seiner Perspective anzeigen zu wollen, daß er das
Porträt dem Monarchen ablauschte. Das Bild ist bereits durch
gelungene Photographien von der Verlagshaudlung vervielfäl
tigt worden.

 Die blaue Dame.
Erzählung aus der Zeit des Königreichs Westphalen. Von
Ludwig Mohr. (Verlag von Carl Landsiedel, Cassel.)
Erscheint in Liefcrungen von 5 bis 6 Bogen groß Octav.
Subscriptionspreis: ü Lieferung 5 Sgr., complet 15 Sgr.
Nach geschlossener Subscription 1 Thlr. 5 Sgr. Das erste
Heft ist unter der Presse und erscheint in Kürze.

Correspondenz-Mappe: Dr. R. M. in W. „Kuben
Vandrest“ empfangen. Besten Dank und nächstens Brief.
— R. v. B. in E. Das Sonett wird benutzt in- Nr. 2. —

F. F. hier. Gewiß sind wir gesonnen Theaterkritiken zu bringen.
Wir erlauben uns einen Besuch. — W. B. hier. Ihre Zusage
hat uns gefreut. — Fräulein S. I. hier. Halten Sie Wort;
unsere Spalten stehen Ihren Beiträgen stets offen. — Dr. H.
M. hier. Wie Sie sehn benutzt. Schicken Sie uns das Be
wußte. — G. M. in C. Ueber die Wintcrconccrte im Oran

gerieschlosse sotten wir Berichte bringen. — Sie meinen Kritiken.
Wenn wir einen Musikkeniier dafür incliniren können, ja. —
NB. Der Raum gestattet uns nicht, alle Correspondeuzen an
diesem Orte zu beantworten und verweisen wir, wo solches
inzwischen nicht brieflich geschehen, auf die folgenden Nummern.
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