
konnte. Wir habere aber auch ein urkundliches
Zeugniß hierfür. Der Bau der Wilhelmsburg
wurde -Ulf der Nordfeite begonnen, weil hier
weniger Erdmaffen zu bewegen waren, und hier
wurde der Grundstein am 9. März 1585 gelegt,
wahrend das herrschaftliche Wohngebäude, der
Palas, noch stand, dessen nach dem Sturm von
1566 noch erhaltener Giebel erst am 14. Mai 1585
umgeschraubt wurde. Da man aber mit anderen
Bauwerken auch den Schloßthnrm bereits 1584
niedergelegt hatte, — die Niederlegung wurde am
20. November begonnen, und es wurde am
20. Dezember Danksagung wegen glücklicher Voll
endung dieses gefährlichen Werkes gehalten —,
so muß er bei der Anlage des Nordstügels und
der- nordwestlichen Ecke des Schlosses im Wege
gestanden haben, was aus den genannten Stand
punkt hinweist. Außer diesem Turm und dem
aus der höchsten Stelle des Berges, wie bemerkt,
nach Süden zu gelegenen Palas mit zwei hohen
Zinnengiebeln umstanden noch mehrere Gebäude
den Schloßhof, der keine Ebene bildete, sondern
von allen drei Seiten nach dem auf hoher Freitreppe
zu ersteigenden Palas zu anstieg. Genaues können
wir über diese Gebäude nicht sagen, wir wissen nur
von Einigem, zunächst von der großen Hofstube,
d. h. dem Raum, in dem sich die fürstliche Be
gleitung versammelte, entsprechend dem jetzigen
sogenannten „Exerziersaal", der ursprünglich eben
falls als Hofstube bezeichnet wird. Diese Stube
durfte in einem Nebenhaus, dem Kavalierhaus,
wenn ich so sagen darf, gelegen haben. Dann ist
noch im Keller neben dem jetzigen Schloßeingang
der alte Schloß-Ziehbrunnen zu sehen; da diese
Brunnen, wenn irgend möglich, überbaut waren,
so wird auch darüber ein Gebäude gestanden
haben, sei es die Westseite des Palas selbst oder,
was vielleicht wahrscheinlicher ist, ein mit diesem
verbundenes Nebengebäude, von dem man dann
in den nördlich davon in nächster Nähe
stehenden Bergsried, die Citadelle der Burg,
im äußersten Nothfall fliehen konnte. Außer
den verschiedenen „Häusern" im Schloßhos wird

auch ein „alt Gewelb asm Schloß" erwähnt, das
zunächst zur Aufbewahrung des alten Eisens, das
bei der Niederlegung der Burg gesammelt wurde,
diente, am 20. März 1585 aber gleichfalls ein
gerissen wurde und sonach mehr nach der Mitte
des alten Schlosses hinweist, vielleicht war es
einer der gewölbten Eingänge zur Burg, vielleicht
das Brnnnengewölbe, wir wissen es nicht. Die
nicht von Gebäuden eingefaßten Stellen des Burg
hofs waren nach außen zu mit Mauern abge
schlossen, und so können wir uns ungefähr einen
Burghof wie den inneren Hos der Wartburg
denken. Die Gebäude waren von Hausteinen er
baut und mit Ziegeln gedeckt, viele Räume,
wahrscheinlich alle Wvhnräume, gedielt; dies er-
giebt sich aus den über den Abbruch des Schlosses
geführten Fronregistern, in denen aber auch viel
fortgeführtes Balkenwerk erwähnt wird, das wohl
aus den Dachstühlen, den inneren Wänden und
den Decken genommen war. 1586 war die
Abtragung des Hügels und die Aufschüttung der
Terrasse so weit vollendet, daß am 23. Fe
bruar 1586 der Grundstein zur Schloßkirche
gelegt werden konnte und 1587 das Schiff der
Stiftskirche eingerissen werden mußte.

So haben wir uns ein ungefähres, aber doch
im Allgemeinen zutreffendes Bild des alten
Schlosses Wallrab mit seiner nächsten Umgebung
machen können, und indem wir zur Stadt hinab
gehen, wenden wir noch einmal im Geist unseren
Blick zurück. Da sehen wir links auf der mit einer
Treppe zu ersteigenden Terrasse die schöne gotische
Hallenkirche des Stifts, vor ihr etwas tiefer den
Glockenthurin in der Friedhofsmauer, gegenüber
rechts zwischen Gärten die alte kleine Marien
kapelle und in der Mitte auf steilem Bergkegel
über den alten Linden am Burgweg das mit
Mauer und Thor bewahrte Schloß, rechts darin
den hohen Palas mit seinen Zinnengiebeln, links
den in die Lüste ragenden gewaltigen Bergsried
und alles umrahmt von den grünen Waldbergen. —
Es muß in der That ein großartiges und zu
gleich liebliches Bild gewesen sein. —
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Graf Philipp Ludwig II. von Hanau.
Von Sanitätsrath Or. meä. Eisenach zu Hanau.

wer der größten Söhne Hanaus, Jakob
Grimm, sagt: Wer seine Heimath liebt,
muß sie auch verstehen wollen, wer sie

aber verstehen will, überall in ihre Geschichte zu

dringen suchen. Der Sinn für die Heimath
kann nie genug gepflegt und geweckt werden.
Irr Mußestundeil hatte ich mich schon lange mit
der Geschichte des auch mir zur Heimath, zur


