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Aus Heimat
H e s s i s ch e r Ge s ch i ch t s v e r e i n. Über die (be

schichte des Schlosses und Parkes zu W i l h e l m s t h a l
sprach im Kassele r Verein am 6. und 6. Sep
tember Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Brun n e r. Als
Sommersitz für die letzten Jahre seines Lebens hatte
sich Landgraf Wilhelm VIII. dieses Lustschlößchen ge
dacht, aber die Weltgeschichte gab es anderen in die
.Hand, für die er seine Schöpfung am wenigsten beabsich
tigt hatte und die sie zum Schauplatz ihrer ausgelassenen
Feste machten. Das Dorf Amelgotzen, das in der ersten
Hülste des 12. Jahrhunderts hier urkundlich nachweis
bar ist, war im Besitz des Erzbistums Mainz, gehörte
dann dem Benediktinerkloster Helmarshausen und später
den Herrn von Schachten, die es 1469 auf 31 Jahre
an die Kogelherren im Weißen Hof in Kassel verkauf
ten. 1663 ist die Landgrafin Amelia Elisabeth Besitzerin
des Gutes; sie machte es zu dem nach ihr benannten
Sommersitz Amelienthal, einer Art Wasserburg, die aus
den Wirtschaftsgebäuden und dem mit Erkern versehenen
.Haupthaus bestand. Erst Wilhelm VIII. faßte den Plan,
hier inmitten zeitgemäßer Parkanlagen ein Lustschlößchen
zu errichten. 1749 ist der Nord-, 1753 der Südflügel
vollendet, und im selben Jahr wird der (Grundstein zum
.Hauptbau gelegt, dessen Erdgeschoß der Fürst bereits
im Sommer 1756 beziehen konnte. Während die Seiten
flügel noch von Charles du Ry stammen, ist dessen
Sohn Simon Louis du Ry, dessen Pläne dem berühmten
Architekten Cuvilliös vorgelegt wurden, Erbauer des
Hauptgebäudes. Bon ihm rühren in erster Linie auch
die Entwürfe der Inneneinrichtung her. Die Fußböden,
.Holztäfelungen und Fensterverkleidungen schuf der Bau-
schreiner Ru hl, die Holzschnitzereien die Bildhauer Lukas
Meyer, Küster, Kolbe u. a., die Stuckaturarbeiten
Johann Michael Brühl, der sich von seinen Einkünften
das Ganssche Haus am Königsplatz erbaute. Die
Schmiedearbeiten rühren von Dauber und Schwarz her,
die Vergoldung unh farbige Bemalung der Decken
von Brand, Grote u. a. I. A. Tischbein d. Ä. schuf (bis
auf ein Gemälde) nicht nur die bekannte Schönheits
galerie, sondern auch die Gemälde für die Supraporten.
Älter als das Schloß ist die schon 1747 vollendete,
von de la Poterie erbaute Grotte, die in unversehrter
Pracht ihren Schöpfer aber nur wenige Jahrzehnte
überlebt hat. Außer vom Steuerrat Gottsched wurde sie
von dem Marburger Regierungssekretür H. A. Hille
1753 in einer Ode besungen. Die Figuren stammen von
dem Holländer Rottermund, einige sandte auch General
von Fürstenberg dem Landgrafen aus England. Den
ursprünglich im holländischen Geschmack angelegten Park
wandelte Wilhelm IX. nach englischem Stil um. Die
anfänglich geplante Kaskade ist nur noch in Resten
erkennbar. Mit einem Überblick über die bekannten
geschichtlichen Ereignisse, die sich • an Wilhelmsthal
knüpfen, beschloß Redner seinen eingehenden Vortrag,
an den sich am 7. September eine gemeinsame Besich
tigung von Schloß und Park anschloß.

Marburge r 5) o ch s ch u l n a rf) r ichte n. In: Al
ter von 68 Jahren starb zu Marburg am 22. September
der ordentliche Professor und Direktor des englischen
Seminars Geh.-Rat Prof. Dr. Wilhelm Victor. Er
kam 1884 als a. o. Professor nach Marburg und wurde
1894 ordentlicher Professor. Er war Mitglied und
Ehrenmitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesell
schaften und ein vielseitiger Kenner der germanischen
Sprachen und Literaturen. — Dem Direktor der Frauen

und fremde.
klinik Prof. Dr. Z a n g e m e i st e r sonne dem Privat
dozenten Dr. Ho r st wurde die Rote Kreuz-Medaille,
dem ord. Prof, an der philosophischen Fakultät Geh.-Rat
Prof. Dr. K o r s ch e l t, der am 28. September seinen
60. Geburtstag beging und seit 1892 als Nachfolger
jGreeffs in Marburg wirkt, der Rote Adlerorden 3. Kl.,
dem ord. Prof, in der philosophischen Fakultät Geh.-
Rat Prof. Dr. H e n s e l sowie dem ord. Prof, in der
medizinischen FaUiltät Geh.-Rat Prof. Dr. Hofmann
der Rote Adlerorden 4. Kl. verliehen. — Dr. merL
H. Kehl ^habilitierte sich mit einer Vorlesung über
den Ersatz des aus dem Kreislauf ausgeschlossenen Blu
tes. — Der Kuratorialsekretär Rechnungsrat T r e b i n g
trat am 1. Oktober nach 52jähriger Dienstzeit in den
Ruhestand; an seine Stelle trat Steuersekretär S r p -
p e l. — Im Universitätsgebäude wurde eine Ehren
tafel angebracht mit den Namen der, soweit sie bekannt
lvurden, 1914—18 für das Vaterland gestorbenen Dozen
ten und Studenten. Die daneben befindliche Tafel ent
hält die Namen voiy stur 4 im Kriege 1870/71 gefallenen
Marburger Studenten. — Die Kösener Corps traten
zum erstenmal während der Kriegszeit hier zu einer
außerordentlichen Tagung zusammen; sämtliche deut
schen Universitäten waren vertreten. Die Tagung galt
vor allem der Sorge um die im Felde stehenden Ak
tiven. Die rege Mitarbeit an den sozialen Bestrebungen
wurde der studentischen Jugend zur Pflicht gemacht
und beschlossen, die Einigung der alten Waffenkorpo
rationen in örtlichen Kartellen zur Regelung allgemeiir
studentischer Fragen und Ehrenhändel zu fördern.

Personal chronik. Prinz Friedrich Kar l
von Hessen, der Schwager des Kaisers, hat sich
bereit erklärt, die ihm angebotene Krone Finnlands
anzunehmen. — Die Kasseler Stadtverordnetenversamm
lung wählte Verkehrsdirektor Martin Weber, der
seit 1909 als Leiter des damals neu gegründeten Ver
kehrsamtes und seit 1914 besonders ber der Durchfüh
rung kriegswirtschaftlicher Maßnahmen eine hervor
ragende organisatorische Begabung bekundete, zum be
soldeten Stadtrat. — Der Leiter der städtischen Vor
schule I Rektor Bach und der städtische Obersekretär
H o f f m e i st e r in Kassel begingen ihr 50 jähriges
Dienstjubiläum. — /Professor Paul Baum, der her
vorragende Landschafter, der zuletzt in Neustadt in der
Schwalm lebte und einen Ruf an die jetzt von Karl
Bantzer geleitete Kasseler Akademie annahm, gehört zu
den Führern des deutschen Neoimpressionismus. Er ist
mit seiner anmutreichen Kunst besonders auf den Aus
stellungen der Sezession in Berlin bekannt geworden.
1859 in Meißen geboren, auf den Akademien in Dres
den, Weimar, München und schließlich in Paris ge
bildet, hat Baum vor dem Kriege dauernd in der
Landschaft gelebt, die er malte, in Südholland in der
Gegend von Sluis. In späteren Jahren ist Baum auch
viel in Italien gereist, seine Bilder aus der charakter
vollen alten kleinen Bergstadt San Gimiguano zeigten
sein feines dekoratives Talent. Seine Berufung au eine
Akademie bedeutet eine verdiente Anerkennung dieses
ernst strebenden Mannes und ist zugleich ein Beweis,
daß die preußische Unterrichtsverwaltung bei der Er
neuerung des Akademiewesens sich nicht äuf den Umkreis
der „akademischen" Künstler beschränken null.

Todesfälle. Am 1. September verschied zu Kas
sel im 65. Lebensjahr an, Herzschlag der Stadtverord


