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Oftogon mit �edutes unb ftasfoben 

Wiif)elmaf)öf)e. 
!llitljelmsljölje roirb mit ooHem !ltedjt ber !illunbergarten am 

�aliid)tsroaib genannt. Sjier ljalien !J1atur un6 ftunft f{dj 3u 

e{nem !lled oon unoergteidjlidjer (5djönljeit 6ie Sjan6 gereidjt. 
(5djtöff er, !illaf[erfünfte un6 @artenantagen f in6 3u einem ein3i, 
gen ftunftroed oerf djmot3en, bas feines @teidjen nidjt ljat. man 
muf3 Witljetmsljölje an einem f onnigen �age auf[udjen, um bie 
(5djönljeften ber !J1atur unb 6ie oon menfdjenljan6 angelegten 
!Bauroede genie[3en unb lierounbern 3u l'önnen. 

�n geraber Ein{e fü'f)rt 6ie !llit'f)etms'fJö'fJer &Hee oom &6otf 
.\}ftter•�fo!3 aus liis 3um ß'uf3e Des 6djto13lierges. (5djto{3, ftas, 
fal:ien unD ber oon bem roe{t ins ßanb f djauenDen Sjetfutes ge, 
frönte !Bau Ortogon fteigen in ber mertängerung ber 6tra[3e fteiI 
am !Berge auf, 3eigen fidj bem !Bef djauer als ein @an3es unb 
werben mit e'fnem !8Hcf erfai3t. 

�n !illft'f)etmsljölje ljat burdj @enerationen lj{nDurdj fünftte, 
rifdjer �iUe ein ein3iges !illert' geftartet, roedjf etf eitig rourbe ber 
m:lert oon ftunft unD !J1atur lieftimmt unb 3um &usgteidj ge, 
liradjt. ßanbgraf ftad faf3te Den �Inn, unter merroertung Des 
m:laff emidjtums ties Sjaliidjtsroal!ies 6ie gan3e Ean6fdjaft in 
einen �arf aus3ugeftatten. 1)ie &rlieiten liegannen 1696. &uf 
einer !J'.leif e tiurdj �talien fanti tier ßanbgraf in !Rom ben &rdji• 
te?ten @iooanni ß'rancesco @uernfero, ben er 1701 an feinen Sjof 
berief unD Der es oerftanD, 6ie @rö13e Des römif djen !Barocfs un, 
gefäljrbet in bas norbif dje füima 3u ülierf e!3en, um 6ie tüljnen 
�been bes EanDgrafen 3u oerroirftidjen unb iljnen ß'orm 3u 
gelien. ßanDgraf ftad ftarli 1730. &ts 1760 Eanbgraf ß'deb, 
ridj II. 3ur !J'.legierung l'am, liemüljte er f id") oor aHem um 6ie 
gärtnetif dje @eftattung bes �arfs, ber 400 &den oerf djieDener 
!Bäume er'fJieU. mon 1785 liis 1821, mit &usna'fJme ber napoteoni• 
fdjen -Seit, regierte !llilljelm IX., ber fpätere fturfürft Wil'fJelm I. 
@r liaute Das 6djto{3 nndj mlibrudj bes arten neu unb berief ben 
m:laff erliautedjnil'er <5teinljöfer. 1)ief er „!llaff ergott oon Wiilje{ms, 
ljölje" oerftanD es, bie ben �ad betebenben @eroäjf er bortlj{n 3u 
leiten, roo f ie notroen6ig maren. &udj ber !Bau ber ßöroenburg 
ift bas Werf bes fturfürften. mit feinem �obe fanben 6ie gro[3en 
!Sauten auf !llflljetmsljö'fJe iljren mlif djtu[3. 

::Sm mittetpunfü bes �arfes tagert f {dj mädjtfg unb breit 
bcr f djimmernbe !Bau bes Sd)toff es !llilljetmsljö'f)e. �ier ftanb 
einft bas füofter unb fpäter bas <5djto{3 !llei13enftein. 1)as 6djfo[3 
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wurbe nadj langen modiereitungen uno oerfdjiebenen �rojdten 
unter ßanbgraf !Ulffljelm IX., bem f päteren .lturfürften !Ulil• 
ljelm I., im legten ualjqeljnt bes 18. ualjrljunoerts im roef ent• 
füi)en nadj �länen bu !Jll)s unter ßeitung uuff oms erbaut unb 
beftanb urfprünglidj aus brei getrennten, nur burdj niebrige �er, 
raffen oerbunoenen 6'lügeln mH �aflirunben silof djlüff en. 1807 
n,ies !l1apoleon bas 6djlofl Zferome- 3u, ber bis 1813 ljier rooljnte. 
�r begann bie merbinbung ber 5'lügel6auten, bie bann nadj ber 
!Jlfüffeljr bes .!turfürften unter feinem !l1adjfolger, !Ulilljelm II., 
»ollenbet murDe. 1'ief er ·suf ammenf djlufl entfpradj Den neuen
�nfprüdjen an bequeme j)ofljaltung, ljat aber ben ninftlerif djen
l!ljarafür bes @an3en gef djiibigt; all3u f djroer unb maffig liegt
bas 5djlofl jegt ba unb all3u madjtooll erf djeint bie @ejte, mit
ber es bie tiefetliegenbe 5tabt oeljerrf djt. mon Der älteren �n•
neneinridjtung bes füblidjen !Uleiflenfteinflügels famen mef ent•
lfd)e �eile nadj 5djlofl !Ulilljelmstljal. 1'ie ljeutige !1Iusftattung
bes !01ittel6aues geljt in eimelnen �eilen auf uerome 3urüct, ber
aud) eine !lteilje mertooller !01öbel unb 1)eforatfonsftücte aus
!Paris fommen liefl; in Der j)auptf adje aoer ift bie ljeutige @in•
rld)tung ein bef onberes oe3eid}nerioes !Bei\ p{el für ben glan3•
»ollen 5pätempire,(5til aus ber Seit oes .lturfütjten !Ulilljelms
II., ber bas 6djlo13 für feine 5'aooritin, bie @räfin !Heidjenoadj,
neu ausftatten llefl. !l1adjbem !Ulilljelmsljölje 1866 preuflifdj ge,
morben mar, biente es als 6ommerrefiben3.

!1In !Ulilljelmsljölje fnüpfen f idj mandjerlei gef djidjtlidje �r, 
innerungen. 1'em erften .!turfürften j)eff ens, !Ulilljelm I., roar 
fein Opfer 3u grofl, bas er nidjt für bas oon iljm erbaute 5djlofl 
,,!Ulilljelmsljölje" georadjt ljätte. !Ulenige ualjre nad} ber mon, 
enbung oes !Baues bradj 1'eutf djlanb unter !l1apoleons I. 5djlä, 
gen 3uf ammen. � ben Seiten oon 1'eutf djlanbs @miebrigung, 
1807 bis 1813, ttieo ber jüngfte !Bruber !l1apoleons, uerome, ljier 
als „.!tönig uon !Uleftfalen" fein luftiges ßeben. � rauf cgenben 
ßuftbadeiten f augte er bas ßanb aus, bis bie .!tanonenfugeln iljn 
oon bannen jagten. �n !Ulilljelmsljölje rool}nte 1870/71 ber nadj 
ber 5djladjt uon 5eban friegsgefangene .!taif er ber 5'ran3of en, 
!ltapoleon III., unb erleote l}ier bie !Ulieberaufridjtung bes 1'eut, 

• fdjen .ltaif erreidjes. 6:päter roar ljier bie ftiinbige 6ommerrefiben3
.llaif er !Ulilljelm II. mon gier aus leitete nadj ber !Heoolution
1918 @eneralfelömarf djall o . .ljinbenburg ben !Hfüf3ug bes beut•
fdjen .ljeeres.
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!illiif)elmsf)öf)e 'Die ßöroenoutg 

Sut ßinfen öes <5djloifes liegt öet Sdjlonteid} (ßac), ber 
1784-1791 aus fünf �eidjen in einen füinen <5ee umgeroanbelt 
wurbe. !lledjts bas 3u t Seit i5etomes 1808/09 oon füen3e eroaute 
�f)eater, bas 1828 in ein !BaIIf)aus umgeoaut routbe. 'Daran 
fdjlient ficf_) bas <5djlo\3f)otel, oon beff en �maffe man eine fdjöne 
{fetnf idjt genie\3t. 

@ernbeaus f/iIJt bei: !Bfüf auf Me oom OHogon üoettagten 
Jlasfoben. 'Det !lieg füf)d 3un/idjft 3um ß'ont/inenteidj, aus bem 
bic groflc ß'ont/ine (1789) 51,5 m f)odj fteigt. <5ie roM, im @egen, 
fag 3u ben nieötigeren 5'ont/inen 3u .ljettenf)auf en unb <5ansfoud 
o�ne maf djineIIe @iintidjtung nur öutcf_) natürlidjen 'Dtucf eqeugt.
'Det üoet bem 5'ont/inenteidj ftef)enbe 5'reunb[dja�stemµel Ientt
ben !Bfüf nadj t. auf ben 'lloftuq bes l!lquäbufts, ber 1792 ooII•
enbet rourbe unb eine im !netfaII gebadjte, oon 14 !Bogen getta,
gene tömif dje !illaff etleitung barftellt, oon beten !Befeftigungsturm
bas !illa[f et 43 m tief ljinaoftüqt unb üoei: füfnere .ltasfoben
3um 6'ontänentefdj flie\3t. filadj einem !Blicf auf ben !JJlerfurtem•
"d 3um SjöIIenteidj mit bet �lutogrotte unb ber üoet einen m/idj,
tfgen 5'elsftuq geroöloten �eufelslirüde. !non gier 3ut ßöroenourg .

l!lls @an3es gef eljen, i[t bie ßöroenburg bas metfroürbigfte 
'Denfmal bei: !llittettomantit, bas f idj in 'Deut[djlanb erf)alten f)at. 
\Sie ift 1793-1802 oon i5U[foro in !Bafalttuff eroaut als filadj, 
af)mung einer in !nerfaII liegtiffenen mittelarterlidjen !Burg mit 
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.Suglitüd'en, @5talien, !Rittetf aal, !01atftall, !Rüftfommet, !Butg, 
fapelle, !Butggaden, '.!urnietplag ufro. 1)ie !llleljtljaftigfeit ift 
nur uotgetäuf djt, bie !Befeftigungen unb bie !lletteilung Det @e, 
liäube ffnb butdj Den tomantf[djen @:ljara!'tet bet gan3en SU:nlage 
liebingt. !llom �aupttutm efn3igattiget !Runblilid: auf ben �ad:. 
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1)ie !Bef idjtigung ift wegen bet aus ljeffi[djen <5d)löffetn ftammen, 
ben wettoollen !01öliel, !lllaffen, @obelfns, @fäf et ufro. ljödjft log• 
nenb. Untet bet !Butgfopelle, bfe foffüate alte @lasfenftet aus 
ljeff if djen .!füdjen entljält, ruljt ftutfütft !lllilljelm I., bet @r, 
liauet bet !Burg, bet ljiet ein pljantaftif dj grotesfes ßeben fn 
gotif clj,tittetlidjet !lletmummung füf)tte. SU:n bet morbf eite bei: 
!Burg !Bonffatiuslitunnen mit uoqüglfdjem '.!dnfwaff et. 'l)ie ma• 
tetifdjen !Burgtreppen an bet Oft[ eite füf)ren 3um <5djlofs ljtnao. 
1)ann 3um 6teinljöfetjdjen !lllalferfalI, 1793 uon !lllaff eroauinfpef, 
tot <5teinljöfet oollenbet. Unter !Benugung bes !lllalf ecftuqes bes 
1)euf eloadjes witb oljne weitgeljenbe ffinftlidje SU:nlagen bet @in• 
bcud' eines 6utdj ijelf entrümmec unb !Bäume ljerabftüqenben 
!lllaff erfalls eqfelt. �iet eint jidj men[djlidje ftunft mit bei, 
roflben ijelsnatut bes !Bergljanges. 1)arauf an ben ffufs bei: 
gcofsen ftasfoben. 

1)ie ftasfoben, .1704/08 burdj ben tömf[djen SU:rdjitefün fftan, 
cesco @uernfero erbaut, biH>en eine 250 m lange unb 11,5 m 
liteite !Rief entreppe, über beren ti[djljolje <Stufen [idj bfe !lllaff et 
in bas meptunoaff in ergiefsen. 1)ie ftasfoDen [inb burdj 3 !Baf, 
ffns abgeteflt; üoet iljnen nodj etn gtöfsetes !Baffin mit 6em, 
einen 12 m ljoljen !lllaff etftraljl ausfpeienben ftopf bes nom �et, 
tules befiegten !Rie[en @n3elabus. .Su beföen <Seiten in mif djen 
ein Sentaut unb ein �titon, bfe auf fupfernen �örnern (Dutdj 
!lllaff er er3eugtet ßuftbrud') meflenroeit ljötbate '.=töne ausftofsen, 
f olialb bie !lllaff et fommen. Swi[djen grünen �annenwänben 
füljren auf oeiben <Seiten '.!teppen non je 842 <Stufen 3u bem 
!Rief enoau empot. !llom Oftogon fprubeln bfe ffluten bet !lllaff et, 
tünfte übet �unDede uon <Stufen bie ftasfoben ljinuntet. ,,!llleldj 
einen ljettlfdjen @ebanfen ljat ba euer ijütf t in @ottes matui: 
ljinein gewotfen!" jubelte einft füopftod:, als et bie !lllaffet in 
glfgernbem <5tcom übet ff;elsftufen ljinabf djäumen, f idj wiebet in 
bfe �ölje roerfen unb uon neuem 3u '.!ale ftrömen f afJ. 1)as ift 
es, was !lllilljelmsljölje 3um !lllunbergatten madjt, bafs in bfe 
ftille <5djönljeft ljefmatlidjet !lllalblanbf djaft meues, ßebenbfges 
burdj Das <5pfel bes !lllaff ets ljineingetragen wutbe. 

1)as !JHefenf djlofs Oftogon, 1708/11 butdj 8tancesco @uernfero 
als füönung ber ftasfaDen erbaut, befteljt aus btei <5tod:roerlen. 
'l)ie lieiben unteren aus !Baf alttuff jinb uon aufsen mit ffteittep• 
Pen um3ogen; bas untetfte ift in genYöThte �orburdjgänge unb 
©rotten geteilt, bas 3roeite bflbet einen mit füeu3gewöThen ülier• 
becften Umgang, bas Ooerftod'wetf etne uon gefoppelten �feilem 
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getragene �ogenfteUung unb ift mit :!onnengemöloen üfietbecft 
bie eine �Iattfotm fragen. !non iljt genie5t man einen grn5: 
artigen !Jlunbblicf, bet fn bfe ß'eme bis 3um <5o1Iing, Sjaq mit 
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!ßtoden, �fc!Jsfelb, !01eif3net, :!ljüringet !illalb mit Snfels6etg, 
.itnüII, !Jlljön unb !Jlotljaargebftge teic!Jt. !lluf bet !notbetf eite bet 
�lattfotm bie fteineme �l)tamibe mit bet .fioloff alftatue bes fat• 
nefifc!Jen Sjedules. '.Jn bet !01itte bes unterften <5tocfmedes büfte, 
ret Sjof mit Eiammeloecfen füt bfe !ne�imoaif et. 'Die Sjölje bes 
ottogon beträgt 28,5 m, bet �l)tamfbe 30 m. 'Die @ef amtljöfJe 
bet .fiasfaben unb �l)ramibe bis 3um ß'uf3 bes <5tanbbilbes be• 
ttägt etioa 120 m. 

'.Der <5c!Jöµfer ber Sjetfulesftatue, bie 1713/17 erric!Jtet murbe, 
fft ber !llugsliurger @olbf c!Jmieb �olj. �afob !llntrJoni. 'Die <Stätte 
bes genieteten .fiuµferblec!Js liettägt 2,5 liis 3 mm, bie Sjöf)e ber 
596 m über bem !01eeresjµiege1 fteljenben ß'lgur 9,25 m, ber :!ail• 
lenumfang 5 m, bie ß'uf3länge 1,40 m .. !lluf ;!'.reµµen unb Eei• 
tetn tann man bis in bie 8 �erf onen faifenbe füule bes !Riefen 
gelangen, in ber ein füine§ ijenfter benf e16en !Jlunbblicf bietet 
roie bie �Iattform. 

'.Das 61>ringen bet !illaff etlünfte ljat für alle �ef uc!Jer einen 
lief onberen !Jlei3. 'Die !illaif er fµringen in folgenber !Jlefljenfolge; 
1. .fiastaben am Oftogon (Sjedules), 2. <5teinf)öferjc!Jer !illaffet• 
faH, 3. :!eufelsliriicfe, 4. !llquäbutt, 5. ffitof3e ijontäne, 6. ffieuer 
!!llaff erfaU. - 'Der 91eue !IDafferfaU, 1826/28 burclJ 6tein9öfer er, 
liaut unb 40 m tief, roirb oielfac!J als ber f c!Jönfte ber !illfff)elms• 
ljöljer !illaff erfäUe 1ie3eic!Jnet. !llm einbrucfsoollften ift er oon bem 
unterljalli ber �rücfe Tiegenben Einbenronbell aus. 

Kaffee und Restaurant Wilhelmshöhe 
Inhaber: P. Oetting, Wigandstraße 5 - Fernruf 33 785 

Terrasse und \Virtschaftsgarten mit 
herrlichem Ausblick. Sa aL•Gesell. 
schaftsräume und gemütl. Bierkeller 

Gaststätte 

,,Hinter dem Herkules" 
Inhaber: Karl Rahnis 

Herrlicher Ausblick. / Preiswerte 

Küche. / ff. Schöfferhof = Biere. 

Re iseandenken / Postka rten 

D r ekt am P arkplatz 
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Sc h I o ß h o t e I Wi I h e Im s höhe 

Das traditionsverbundene f ü h r e n d e h a u s K a s s e  I s. 

Prospekte und Auskünfte durch die Hotelleitung. 

Burgfeld-Kaffee 
Das b e 1 i e b t e Konditorei= 

Kaffee von Wilhelmshöhe 

Besitzer: Otto Reinboth 

Burgfeldstraße 1 - neben den 

Tennisplätzen. - Fernruf 32116 

Kaskaden - Restaurant 
Wilhelmshöhe / Inhaber: Fritz Block 

Fernruf  
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Der schönste und beliebteste Ausflu6sort 

Kassels. / Unmittelbar am Fuße 
O

der 

Kaskaden gelegen. / Angen. Aufenthalt für 

Kurgäste, Ausflügler u. Fremde. / Parkplatz. 

33447 

�neil)l)= unb Euftfurort �U{>elm�{>ö{>e. 
91adj6em im ijrüf)ial)r 1933 6as erfte �neippfutljaus auf 

!!Dilge[msl)öl)e feine \"Pforten geöffnet unf> gun6eden oon �ur= 

gäften @ef un6l)eit, .ßeliensfraft un6 Eeliensromen roie6ergegelien 
f)atte, ift 6er feit ual)rl)un6eden Iiefannte .ßuftturort, oon ftaif ern 
un6 ftönigen gef djägt, in I einer @ef amtl)eit 3um mfttellieutfdjen 
,llneipµ,�urod geroor6en. 

!Il\as ift bie ftneipµ,ftur? '.Die ftneiµµ0ftur ift Iiegrün6et in 
[)et ddjtigen lßorfteUung, 6013 nur Me' feit @roigfeft roirfenf>en 
!naturl)eilfaftoren 6en gef un6en rolenf djen ge(un6 edjalten unf>
f)en hanfen rolenf djen roie6er 6er @ef unlifJeit entgegenfül)ren.
1)ief e föaft= unf> @ef un6I)eitsqueUen (in6 füd)t, .ßuft, <5onne,
!!Da(f er, !8eroegung, fträuter, naturgemä13e @rnäl)rung un6 6as
!8erou13tfein, 6013 bet rolenf dj nidjt nur etroas ftörµedidjes ift,
fon6ern 6013 ftets in ber !8el)anf>Iung audj bet f ee1i[dje rolen[d)
erfa13t roerf>en mu13. '.Die ftneiµpf dje �eihueff e ift iene, liie feit
einem l)aThen !Jal)rl)unf>ed [o mandjem rolen(djen nodj in legtet
6tun6e 6as gef unf>e .ßelien roief>ergali. '.Der er(te oon bief en �un= 

berttou(enben roar <5elia(tian ftneipl) [elli(t, unb Me(er :I'.at(adje
f)alien roir es 3u uerbanten, f>a13 es eine �ne4Jµ,:I'.l)erapie gilit.

'.Dief e :I'.geraµie ift nidjt, roie man i o l)äufig !)öd, nur eine 
roirtfame ftur für 91euraftl)enifet unb �l)podjonf>er, nein, es Hegt 
In il)rem mJef en Iiegrünf>et, ba13 iebet föanfgeit¾uftanb, f oroeit 
es ülierl)auµt menf djenmöglidj ift, f>urdj f ie bet �eflung entgegen 
gefül)rt roerben fann. '.Der @rfolg ift f>et !8eroeis für bie !Hidjtig= 

!eit einer :I'.I)eode. mJie ber .ßelier= unb 91ferentran?e, ber @iny
tlfer unb !Hl)eumatifer, roie ülierl)auµt aUe <5toffroedjf elttanf= 
geiten f>urdj Mef e :I'.I)eraµie bet �eflung entgegengefül)d roerben, 
f o tönnen audj ftnodjenedrantungen, ftran?l)elten bet Iilutliflben= 

f>en Organe, role (oldje ber .ßunge, bes !8rondjialfl)ftems unb bes 
teqens, einf djlfe13lidj ber füeislaufftörungen gel)eHt roerben. (5e, 
Iiaftian ftneipp l)atte edannt, ba13 nidjt nur im Eelien bet lßölfer, 
fon6ern audj im Eelien bes @in3elorganismus Me !Heinl)eit unf> 
©ef unbl)eit bes !Blutes f>ie entjdjeibenf>e !Holle für ben !8eftanb 
bes .ßeliens fµielen. '.Das !Häti el ber @rfolge liegt einmal l)ierin 
Iiegrünbet unb bann in bet :I'.atf adje, ba13 es für ben ftneiµµaqt 
hnmer nur einen ga113en men(djlidjen Organismus gilit, in bem 
bas organif dje ,3uf ammenfµiel nidjt in @in3elorganliel)anblungen 
aufauteflen ift. 'Die ftneiµµ,ftur i(t bemnadj Me ftur 6er !Blut= 
teinigung, bfe alle <5toffroedj(elf djlacfen entfernt, 3u benen in 
etjter fünie <5teinlei6en gel)ören. '.Die ftneiµµ,�ur i(t liie ftur, 
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Gasthaus u. Kaffee Grünewald 
K a s s e l• W ilh e l m s  h ö h e, Rasenallee 4 6, 

direkt am Schwimmbad. / F e r n r u f  32 4 53. 

Gut bürgerlicher Mi t tags•  u n d  Abendt i s ch. 

Gepfleg. vVeine u. ff. Biere der Herkules•Brauerei. 

Neuzeitl. hergerichtete Räume. Gesellschaftszim. 

R e i n d e u t s c h e s U n t e r n e h m e n. 

Gasthaus „Zum Schützengraben" 
Gegenüber dem Bahnhof: Wilhelmshöhe. 

Bes.: Joh. Emde / Gute bürgerl. Küche. Eigene Haus• 
schlachterei. Gut gepfl. Kropfsche Biere, ff. Weine 
Parkplatz und Tankstelle in der nächsten 1ähe. 

Kaffeehaus Dohn 
Kassel, Wilhelmshöhe, Rasenallee 8, Fernruf 34 439 

Endstation der Mulangbahn. /· Großer 
schattiger Garten, Fremdenzimmer mit u. 
ohne Verpflegung, Bad, Zentralh�izung. 

Fremdenheime Sust, Kassel-Wilhelmshöhe 

Villa Heinrich Haus Sust 
Steinhöferstr. 11, Fernr. 32 472 / Siebertweg 6, Fernr. 33156 
Fremden$ und Erholungsheime für vorübergehenden und d11uernden A11fen1halt. 
Behagl. Zimmer mit fließ. Wasser und Zentralheizung. Schöne Gärten, große 
Veranden. Vorzügliche Küche. Auf Wunsch Diätküche nach jeder Vorschrift. 

Kindersanatorium Dr. Rohr 
Wilhelmshöhe bei Kassel 

Sonnige Lage in unmittelbarer Nähe von Hobichtswald und Schloßpark •· mittlere 
Höhenlage - ganzjährig gcöffnf't - Frciluft1Liegekuren, physikalische und diäte:: 
tische Therapie - ProsPek.te frei Aufnahme auch für kürzeren FerienHufenthalt 
möglich - Aus:&;eschlossen ansteckende Krankheiten (Tuberkulose u. ä.) und 

Geisteskrankheiten (Epilepsie u. ä.) - Fernruf K,ssel 30 536 

Lührs gelber Führer lehrt, 
wie man reist und fährt! 
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IDilfJelmsfJöfJe .ßuft, unb <5d_)mimmliab 

b{e in nmnberliarer IDe{f e bie !Blutliemegung anregt. <5ie. ift fene 
�ur, liie ber mlifJädung bes !ITTenf cfJen, bie ifJn gegen afute 
füanffJeiten f cfJügt, entf d_Jeföenb !RecfJnung trägt unb bie in eini• 
gen !IDocfJen bes öfteren aus einem fcfJroäcfJHcfJen 1mmeid_)Iid_)ten 
!menf cfJen einen metterfJaden mad_Jt. <5ie eqiefJt burcfJ ifJr IDef en 
ben !ITTenf cfJen 3u �ergie unb IDi!Iensfraft unb nicfJt 3ulegt ift 
f{e bie ftur, bie iebem ?Iar mad_Jt, bat bas föqierlicfJe @IeicfJge, 
mid_)t nur burcfJ feelifd_)es @Ieid_)geroid_Jt auf bie �auer erf)<trten 
merben fann. 

�as beutfd_Je !nolt ift nunmefJr, @ott f ei banf, in feiner ®e• 
famtfJeit 3u ben eroigen ftraftqueUen ber !l1atur 3urfüfgefefJd, unb 
mit tiefer ijreube unb @enugtuung roirb es feber ftneippianer oe, 
grüf3en, bat IDilfJelmsfJöfJe als ftnefpp,fturort bem beutf d_Jen 
!llol?e erfd_)Ioff en morben 1ft. 

�er IDert IDilfJeimsfJöfJes als ßuftfurott ift feit ijafJqefJnten 
erfannt. 'llUe !Bef ucfJer bes '.;sn, unb 'lluslanbes unb eine grote 
!ltellje äqtricfJer 'llutodtäten lieftätigen liie !Bered_Jtigung non IDiI, 
fJeimsgöfJe, f icfJ feiner fümatif cfJen !noqüge 3u rüfJmen. fturgäfte, 
bfe beutiicfJe jjeqftörungen roafJrneljmen tn iljrer !neraniagung 
3Ut 'llrtetiennedaUung oet <5cfJroanfongen bes !Barometerftanbes 
merften fJier auffaUenb f cfJneII ein SurücfgefJen ifJrer jjeqlie, 
fdJmerben, fljrer 'llnfäIIe non 'lltemnot; gerabe aus !Bob !l1au0 

lJeim 3ur !l1acljfur fommenbe �atienten ljaoen bies oft gerüfJmt. 

4 73 



Erholungsheim 

Margaretenhaus 
Mitglied des Christi. Hospizverbandes 

Kassel:Wilhelmshöhe, Lindenstr. 13-15 
Fernruf 33466 

Schöne sonnige Lage, wenige Minuten vom 
Schloßpark Wilhelmshöhe. Großer Garten. 
Solide Preise, gute Verpflegung. Fl. Wasser, 
Zentra lhe izu n g und B ä d e r  im Hause 

Kurhaus Dr. Rohrbach 
Kassel:Wilhelmshöhe, Fürstenstraße 2 / Fernruf 30 925 

Klinisches Diätsanatorium und Kneippkur= 
anstalt. Zeitgemäße Preise. Jahresbetrieb. 

P r o s p e k t e  f r e i! 

Sprechstunden in Kassel, Wilhelmstraße 6 
Montag, Mittwoch, Freitag von 4112 bis 51/2 
Dienstag, Donnerstag, Samstag v. 10 bis 11 ½ 

Der 
Sonnenhof 

'llm !Süb(Jange be!: 
-1:)af>ic{)tsroalbgef>ir, 
ge§, 500 m ü. b. 9:Jl. 
Kassei. 
Wilhelmshöhe 
l?rdl)l)al)nftraf3e s 
l)'ernruj !»r so 362 

!8iolog. 'l!iötfur unb 
G:rl)olung§!Jeim 

l)'rau s:>otte 6 e e I, au§gebtibet im !Sanatorium 2lr. !8trcf)er,!8enner. 
�n 'llrt bal)r. !8auernl)öfe erbaute§ neu5eitltc{)e!: -1:)au§ mit !»e!Jen(Jau� 
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�löglid)e !lleränfmungen {m fäucf ber atmofpljdtifdjen oe3ro. ber 

fosmifd)en füäfte, Me f)inter Mef en 1:ltucff d)roanfongen fteI.1en, 
&ilben für empfin!ilid)e 5;?eqen Mef eloen @efa9ren roie förper• 
lid)e mnftrengungen unb ftat?e f eeli[d)e @rregungen. @mpfin!i, 
lid)e ftörper regiftrieren oft f d)on ein ois 3roei ;l'.age ooraus 
'llnberungen bes !metters unb 3eigen !iementf pred)enbe !llerän!ie, 
rungen in ff)rem förperlid)en unb f eeli[djen !8efinben (!HfJeuma, 
Ufer!) 1liefe ß'ragen roerben in einem fJtJgienifdj,tlimatologffd)en 
musfd)ufi, an beffen C5pige ber {?l)gienffer ber Unioerf ität !D1ar, 
&urg fteljt, !iauern!i nad)geprüft. 

1lesf)aTh ift !milfJelmsgöfJe als üoergangsftation oon I)od) ge, 
legenen fturorten f üblid)er füimate I)erunter 3u ben (5tä!iten ber 
@oene empfef_)lensroert; es ftef)t feft, bafi Me flimatifd)en !ller, 
gältniff e in !milgelmsf)öf_)e eine unftreitoare günftige !Holle {n, 
&e3ug auf ben @ef unbf)eits3uftanb unb Die !8etämpfung oon 
füanff)eften !'>er I)ier anmef enben fturgäfte fp{elen. @rf d)eimmgen, 
ble bage{m burd) mnroenbung ullta,oioletter C5trafJlen, !märme, 
ftraglen, !HaMum unb !Höntgenoef_)anblung o� oergeoHd) oel'ämp� 
roerben, roerben Iy{er oef eitigt. 1lie C5teigerung ber förperHd)en 
unb f eelif d)en füäfte roar oft fdjon nadj roenigen ;tagen oofefüo 
nad)roeisom: {n !iem roeit oeff eren erfrif d)ten musf ef)en, in ber 
fräftiger geroor!ienen !D1usfelf pannung unb geiftigen !H�gf amfeft. 

1las ßuft• unb 6djroimmbab !milljelmsljölje ift eine oieloe, 
fud)te C5tätte eifrigen C5d)roimmfports f oroie ein oelieotet lllufent, 
ljalt 3ur @ntfpannung, @rf)olung unb frofJer @ef elligMt. 5;?fer 
entroicrelt fid) in freier, f onniger ßage ein liuntoeroegtes !8ilb 
fröl.Jlid)en !8abeleliens. 

Palm·enbad 
Gaststätten 

J. 0. KOBERICH

Kassel -Wilhelmshöhe 

Rasenallee 27 - Fernruf 308 09 

In unmittelbarer Nähe von Kurhaus und Schwimmbad 
In gleicher Bewirtschaftung „Schwimmbad Wilhelmshöhe" 

4• 75 



Rest au r a n t, Cafe u nd Pensionshaus 

,,Neue Drusel" 
Bes i t zer: Carl Mennickheim 

K a ssel-Wi I hel mshöhe 
T e l e f o n  31 6 0 2  

Vorzügliche preiswerte Küche 

Billigste Pensionsberechnung 

Alte Drusel 
Famil ien„Restaurant  seit 1695 
Guter bürgerl. Mittags" und Abend" 
tisch. Haltestelle der Herkulesbah:1 

Besitzer: J. Löser. / Im Druseltal 419. / Fernruf 33180.

Gasthaus zum Brasselsberg 
Bes.: H. Henkes  Ww., Fernruf 334 Amt Elgershausen. 
Zu erreichen mit der Herkulesbahn: Haltest. Brasselsberg. 
He;rl. Lage, angen. Aufenth., schöner Gart. m. Waldanlage, 
kleine Gesellschaftsräume zur Verfüg. Mittagstisch v 1-2 
Uhr, eigene Hausschlachterei, gut gepfl. Weine und Biere. 

Gasthaus„Zum steinernen Schweinchen" 
Gartenstadt Brasselsberg, Fernruf 202 Elgershausen. Zu 
errei_chen mit der Herkulesbahn. Endstation Brasselsberg 
(8 Mm.). Gr. Saal m. Veranda, schöner Ausbl. Gut bürgerl. 
�ittagstisch. Eig. Hausschlachterei. Gut gepflegte Weine u. 
Biere. BV." Tankstelle. Garage. lnh.: W w. K ö t h e r. 

Gast- u. Kaffeehaus „Zeche Marie" 
Kassel• Wilhelmshöhe.Bra'.sselsberg 

Fernruf Elgershausen 348. / Bekannter, nahegelegener 
Ausflugsort mit Terrassengarten. 20 Min. von der Halte" 
stelle Linie 5, 10 Min. von der Haltestelle Herkulesbahn. 
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IDru\eital mit G;a\tf)aus 311r l.l.1euen IDru\d 

<i.luGfiüge non WiI'{)elmGf)öf)e. 
!llus Den f)ercfügen �ad'anlagen füf)ten gepflegte, f d)attige 

IDaioroege f
f

6et Die ßöroenoutg, Den in 481 m S)öfJe einf am ge, 
legenen !llf d)teid) In Das oon �ud)en, unD 5'id)tenroiiloern um, 
fiiumte �rufeltal (20-30 ffi1in.); es roirb butd)3ogen oon Det 
moDetn angelegten �rufeltal,Q:f)aulfee (ftof)!enftta13e), Die, aud) 
oon Der S)etrulesoaf)n Dutd)falJten, 3um S)etfules füf)rt. 

�ie �etfulesoaljn giot aud) Den roeniger !Hüf tigen Die et,
roünfd)te @elegenf)eit, Die �etgjd)önljeiten 3u genie13en. <5ie ift Die 
eln3ige �etgoaljn 3u Den S)ö'fJen Des S)aoid)tsroaloes unD fiigrt 
3um S)edules f oroie nad) �raflelsoetg unD oei günftigem m:us, 
flugsroettet in 28 ffi1in. 3um S)o'fJen @ras. !Bralfdsoerg ift eine 
@adenftabt mit !Bismatlfturm in 435 m S)öf)e. S)oljes ©ras ift 
mit 615 m Die 'fJöd)fte @tgeoung mieDetljeflens. !nom 25 m 'fJo'fJen 
!llus\id)tstutm oietet \idj ein umfaflenDet !Hunoofüf. 

!lllet in ben S)od)roalo Des ausgeDegnten S)aoid)tsroaloes 
roanDett, Dem etf d)He13en fid) Die <5d)önf)eiten 'fJelf if d)et fütglanD, 
f d)aft in ooHem Umfange. '.;sn Det miige Det @attenftabt !Bta\, 
felsoetg liegt Det !Bilftein, bet eine S)öf)e uon 481 m gab. '.;sn 
öftlid)et !Hic!jtung Det ftaflelet !notod mieber3roef)ren, ein Dd 
oon 7000 @inroo'fJnern, bet mit Det ftaflelet <5tta13en'6agn 3u et, 
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Pension Habichtswalderhöhe 
Ka sseI.Wilhelm�höhe /Bes.: L. Bohl / Hüttenbergstr.14 
Fernruf 33 739 / Direkt im Walde gele6en. Höhen!. 500 m. 
qute Verpflegung, mäßige Preise, Jahresbetrieb, ZH.,
fließend warmes und kaltes Wasser, Haltestelle der
Herkulesbahn. Auto„Garage. 

Kaffee-Restaurant Neue Mühle 
Bes. J. K. Rothauge - Fernruf 30 375 

Direkt an der Fulda gelegene Kaffeeterrassen 
Eigen-e Kondi tore i  - Hausschlachterei 

Ga St h a US 01;1nibus„Haltestelle der Post und
Reichsbahn. Telegraphen„Hilfsstellc. 

Vorzügl. Speisen 
Z A h I u und Getränke tt U ffl n a t a 

. M i t t e n i m W a 1 d e g e 1 e g e n. 
Eig. Hausschlachtg. Besitzerin: Marie I s k e Wwe. 

Waldwirtschaft „Bergfreiheit" 
am Habichtswald. / lnh.: Otto Kästner, Tel. 33 229. 
Konze rt! 

Schönster Ausflugsort. Jeden Sonntag nachm. 
Eintritt frei! - Kaffeeaufgießen' gestattet! 

Gast- und St•• fensionshaus ammler 

Besitzer: Fr. St ä mm l er, Harleshausen, Rasenallee 
Fern:uf Kassel Nr. 34429 / Herrliche Lage am Fuße des 
Hab1chtswaldes. 15 Minuten von Wilhelmshöhe entfernt 
von der Straßenbahn in 20 Min. und vom Omnibus i� 
5 Min. zu erreichen. Großer neuer Anbau einer Veranda 
mit dem weitgehendsten Blick über Kassel und Fuldatal 
S�mtliche Fremdenzimmer mit Balkon. Vorzügliche Küche: 
Eigene Konditorei. - Pensionspreis von 4.- RM an. 
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reidjen ift. 15el}ensroert ift ein alter mefyrturm. '.Jn \Jlteber3roeg, 
ren rooljnte bie :JJ1ärdjener3äljlerin ber �rüber @dmm, 5'rau 
®ieljmann, bie !iie alten :JJ1iitdjen feft im @ebädjtnts lienml)d 
gatte. ülier bie @artenftabt .f?adesf)auf en füljrt bet !lleg nadj 
(5djloll ®iUjelmstal. '.Jm romantif djen 'llljnatal Hegt meimar, 
6as einft in ben �reifen ber @eofogen feljr liefannt roao, roei! 
gier reines, f djiacfeniof es @if en, bas in3roi\djen aligeliaut roorben 
ift, gefun6en rom6e. meffüd} oon !lleimar liegt 6er 578 m golje 
�örnberg, auf bem nod) 15:puren eines alten germantf djen !lting• 
roalles 3u finben finb. .ljeute ift ljier ein 15egeifiiegedager. mei• 
ter roeftlidj Hegt 3ierenberg. llm ben -S;?abid}tsn>alb liegen 3aljl• 
reidje .ljöljen oon 400 liis 600 m. 

fjarlee{)au1 en. 
'.Jm \Jlorbroeften �af\els, fidj anf djmiegenb an bfe .ljänge !'>es 

jjabfdjtsroalbes unb mit feinem megeneS umnUtelliat ljinein• 
greifen!'> in ben milljelmsljöljer �acr, liegt ber f djönfte !norort 
�aifels: !iie ©artenoorftabt .f?adesf)aufen. 15ie ift non fta\fel aus' 
mit 6er !lteidjsliafyn innerljalli 6 :mtnuten auf ben 15trecfen �af • 
fel-!llarliurg unb �a\f el-@:adsfyafen 3u erreidjen, ljat Omnilius• 
oerliinbung mit ftaf\el !iurd) ßinie 'll !'>er ftaff eler Omnilius, 
gefell\djaft, in ben .ljau:ptoetfef_)rs3eiten fyalliftün6lid} unb burd"J 
bie !lteidjslialjnomniliuff e ftaffel - q)örnlierg- @ljlen- '.Jftfya un!i 
fann aud) burd) einen füinen 5'u13marf dj oon etroa 10 :JJ1inuten 
mit ber elettdf djen .15tra13enliafynlinie 4 oon ber �rin3enquelle 
(.f?effenfdjan3e) aus ·erreidjt roerben . 

.ljadesl}auf en fann auf eine run6 1000 fäfydge @e\d)idjte 3u• 
rücfblicfen. !illenn es aud) erftmaltg erjt im fsafyre 1074 in bm 
6tiftungsutfunben bes füofters .ljaf ungen erroäf_)nt roorben ift, 
fo mu13 es bodj \d}on frül}er lieftanben ljalien, ba !iie ßänbereien 
uon .ljadesljauf en bem füofter .f?af ungen geftiftet o!ier gef djenrt 
roorben roaren. �is etroa an Me fsafyrljun!iertroenbe roar -S;?atles• 
ljaufen ein ftiUes f_)e\fif djes �auernbörfcf}en, 6as etj"t !iurd) 6ie tn 
�aff el in ber \Jläf_)e ber @emarrungsgren3e erridjteten '.Jn!iuftrie, 
unb @{f enliaI,inliauten un!i lief onbers burcf) feine lan6fdjaftli.d:J, ljer, 
uorragen!i f djöne ßage f djneU einen liebeutenben �uff d)roung naljm. 
!IDaren nodj im fsaljre 1900 nur etroa 1200 @inrooljner oorI,ian, 
ben, fo ftieg bief e 3afyl in ben näd)ften uaI,iren auf 2000, 3000, 
4000, um nacf) 6em fegigen 15tanb etroa 5500 @intuofyner 3u lie, 
tragen. .l)adesljaufen 3/ifylte früf_)er elienf o roie Me 15ta6t �aifel 
unb !iie anbeten umliegenben !ßororte 3um fürcf)f:piel fürdjbit, 
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