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Tafel 133, 2

Tafel 133, ou. a,
u. 134, 1u. a

Seitenflügelnvortreten, die sich beiderseits "in niedrigeren, im rechten Winkel geknickten Flankenbauten
fortsetzten,ein Prunkgitterdenvorder ausgedehntenFassadeliegendenEhrenhofabschließen.1711war
bereits ein ?Modelle von dem zu Weißenstein neu erbauenden Schloße" verfertigt, das nicht klein gewesen
sein kann, da der Kunsttischler Matthias Müller länger als ein jahr zu seiner Herstellung brauchte} 1712
ließ man den herzoglichen Architekten Rossini aus Meiningen zur Entwurfsbearbeitung kommen." Ende
desselben Jahres erhielt der ?Trechßler Joh. Michael Wetter vor 560 Elfenbeinr kleine Säulen und 41 stück
verschiedener gattung Ringke welche Er zum Weißensteiner modell verfertiget", 46 Taler? Ein Plan, dessen
Meistersich nicht genannt hat, zeigt einen einzigen großen Binnenhof mit geschwungener Hinterfront, hinter
die sich der Wirtschaftshof legtf Zwei weitere Projekte, denen die Lage am Fuße der nach unten durch-

geführtenKaskadengemeinsamist, bewegensich im Äußeren in den Formen schweren Barocks bei flachen
Dächern und zeigen im lnnern, wie übrigens auch die meisten anderen Projekte, die große, durch zwei
Geschosse gehende Saalanlage ä l'italienne.5 Der eine Entwurf weist den Grundriß des Dreiflügelbaues auf
mit Verlängerung der Seitentrakte durch Kolonnaden, der zweite Vorschlag sieht einen durch Kuppel betonten
Mittelbau vor, dessen geschwungene Fassaden in vier Eckbauten mit Attikaaufsatz auslaufen. Beide Entwürfe
hatte der Kurfürst von Sachsen dem Landgrafen von Hessen besorgt. lhr Verfertiger war Johann Friedrich
Karcher, der mutmaßliche Schöpfer der Gartenanlagen und Nebengebäude beim Lusthause zu Dresden. Die
Annahme eines ausgedehnten, sanft geneigten Geländes als Bauplatz kennzeichnet die Arbeit des auswärtigen
Architekten. ?Dafern das Thal tiefer oder flächer in natura sich zeiget", glaubte der Künstler seinem

Erläuterungsberichte hinzufügen zu müssen, ?also könte demnach der Riß darnach eingerichtet werdenf";
Mindestens mit ebensoviel Liebe wie das "Palatium" waren dessen Nebenanlagen bedacht. Außer dem
üblichen Park und Lustgarten wurden in Vorschlag gebracht ?Menagerie-Gebäude, welche in der Tiefe

liegen, . ..eine Orangerie, liegt fast gegen Mittag. . .auf beyden Seiten 2 Rudera mit Nischen . . . eine Steinerne
Terraße mit Nischen . . . zwene kleine lange Cascadichen in denen abhangenden Alleen . . . unterschiedene kleine
Terraßen .. . eine Bande von Rasen und Postamentern mit Vasen und Statuen . . . das Piece d'eau . . . und

Pavillons zur retirade beym Plötzlichen Regen Wetter". Wie die übrigen Pläne, so kam auch dieses Projekt
nicht zur Ausführung. Doch hat der Landgrafdie ldee des Schloßbaues nie ganz aufgegeben. Christoph von
Rommel kannte noch ein undatiertes Schreiben Karls an eine Königin, worin er die Hoffnung ausspricht,
doch noch ein zu WeißensteinnotwendigesLust- und jagdschloß ermöglichenzu können? Die Üppigkeit
der Pläne braucht nicht aufzufallen in einerZeit, wo im benachbarten Fulda unter Fürstabt Schleifras

Dintzenhofers großartige Bauten entstanden} _
Karls Palastprojekte blieben unausgeführt und das alte Schloß erhalten. Erst Friedrich ll. nahm den

Plan des Großvaters, eine zeitgemäße Sommerresidenz auf Weißenstein zu schaffen, wieder auf, freilich in
anderer Form. Der prachtliebende Fürst, der Schöpfer des Königs- und Friedrichsplatzes in Cassel und
Gründer der dortigen Kunstakademie,der das RokokoschloßWilhelmstalzu Ende führte, hielt merkwürdiger-

1 Hof Cammer Rechnung über Einnahme und Ausgabe de anno 1711, S. 112. Weißenstein (Winterkasten) das Bau-
wesen daselbst usw. betreffend 1698-1785, S. 41. St.-Arch. Marburg. 4

2 Cabinets Rechnung 1712, S. 5. St.-Arch. Marburg.
3 Cabinets Rechnung 1712, S. 81. St.-Arch. Marburg. - 4 St.-Arch. Marburg.
ß 9 Blatt Entwurfszeichnungen. St.-Arch. Marburg.
ß Erklärungs Puncta über einige Desseins und Projecte zu einem Palatio und Gartten welche lhre Königliche

Mayestät und Churfl. Durchl. zu Sachizen pp. dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Carln Landgraffen von Heßen
pp. zu dero schon ziemlicher avancirten Cascade die Sr. Hochfürst. Durchl. zu Weißenstein annoch vollens bauen laßen
inventiret und Ordonniret. St.-Arch. Marburg.

7 Rommel, Gesch. v. Hessen X, 5.159: ?Ein undatirtes eigenhändiges Schreiben L. Carl's an eine Königin, worin
des Grafen von Wackerbarth (in Dresden) und eines ihm zugesandten Desseins des Königs erwähnt wird, enthält nur die
Hoffnung, daß er ein solches zum Weißenstein nothwendiges Lust- und Jagdhaus noch ermöglichen könne". '

ß Nicht unerwähnt soll bleiben, daß auch Paul du Ry nicht nur der Entwurf, sondern auch die Ausführung einer
maison de plaisance zu Weißenstein zugeschrieben wird. (Haag, La France protestante.) Offenbar liegt eine Verwechslung
mit dem von Simon Louis du Ry erbauten Weißensteiner Flügel des Schlosses Wilhelmshöhe vor.
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