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Von der Wilhelmsburg in Schmalkalden.
In Schmalkalden erhebt sich hoch über der alten

Stadt die malerische Baugruppe der von 1585—89
durch Landgraf Wilhelm IV erbauten Wilhelms
burg, eines Fürstensitzes von ganz hervorragender
künstlerischer Bedeutung, der für weltberühmte
Bauten Dänemarks wie Fredericksborg oder die
Rosenborg vorbildlich gewesen ist. Das Innere
des Schlosses bietet, wie sich viele Mitglieder des
Hessischen Geschichtsvereins im verflossenen Sommer
überzeugen konnten, eine Fülle von ganz herrlichen
Resten von Wandmalereien und Stuckdecken, Ka»
minen, Wappen usw.

Wilhelm Bernucken, der Schöpfer der Laube
am Kölner Rathause, den Landgraf Wilhelm zu
seinen Bauten
in Kassel, Ro

tenburg,
Schmalkalden
usw. heranzog,
hat hier im
Verein mit
dem Baumei
ster Christoph
Müller und
dem Maler
Jost vom Hoff
ein wunderba
res Werk ge
schaffen, dessen
Erhaltung eine
der wichtigsten
Aufgaben sein
müßte. Leider
droht diesem
Bau eine sehr ernste Gefahr von einer Seite, die
vielmehr alles tun sollte, um das Schloß in seiner
alten schönen Gestalt der Nachwelt zu überliefern.
Nach 1866 hatte man auf der Königlichen Negierung
zu Kassel den Plan, den wundervollen großen Tanz-
und Bankettsaal, der heute den Hauptteil der wert
vollen Altertumssammlungen des Hennebergischen
Geschichtsvereins birgt, zu Gefängniszellen umzu
bauen. Den Bemühungen des um Schmalkalden
sehr verdienten Dr. Gerland, des heutigen Polizei
direktors zu Hildesheim, gelang es Gott sei Dank,
die Regierung zur Aufgabe des Projektes zu be
wegen.

Jetzt ist, wie man hört, eine neue Verwendung
des alten Schlosses geplant, der man auch nur
die ernstesten Bedenken entgegensehen kann. Die

heute teilweise dem Schmalkalder Hennebergischen
Geschichtsvereine verpachteten Teile des Schlaffes
sollen als Diensträume des Landratsamts und zur
Dienstwohnung für den Herrn Landrat umgebaut
werden. Man wende nicht ein, damit sei ja den
Denkmalschutz-Bestrebungen der beste Dienst getan.

Eine sorgfältige Instandsetzung der an vielen
Stellen starke Spuren des Verfalls zeigenden
Räume wäre allerdings nötig und zu begrüßen,
aber ob sich mit einer Wiederherstellung, die man
vom historischen und künstlerischen Standpunkte
aus zu fordern hätte, ein Umbau wie der geplante
verträgt, ist doch sehr die Frage. Die Pläne
sollen bereits ausgearbeitet sein, danach sollen

alle größeren
Räume künftig
durch neu an
zulegende Kor
ridore zer
schnitten wer
den, und man
hätte z. B. mit
einer Teilung
des sog. blauen
Saales in drei
Räume zu rech
nen, so daß hier
natürlich die
völlige Zerstö
rung von Decke
liitb Fresken
unvermeidlich
wäre. Man
muß warnend

an Spangenberg erinnern, bei der Wilhelmsburg
aber würde der geplante Ausbau und die Ver
wendung für moderne Behörden noch weit verhäng
nisvoller werden, weil eben tatsächlich in diesem
Falle noch viel mehr zu zerstören ist.

Warum errichtet man nicht einen Neubau, wenn
der alte Hessenhof nicht mehr genügt; sollte sich
ein Neubau nicht auch billiger stellen als der
Umbau der alten Gebäude?

Eine ausführliche Beschreibung und künstlerische
Würdigung des Schlosses mit vielen Abbildungen
und Tafeln besitzen wir feit 1895 in dem mit
Unterstützung des Kultusministeriums
herausgegebenen Prachtwerk von Friedrich Laske
und Otto Gerland.

Videant cónsules!
C. K.
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