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Bei der Eigenart des Denkmaleszu verstehen und ganz der Gepflogenheitder Zeit entsprechend ist
es, daß, als das Werk selbst noch in den Anfängenstak, die Veröffentlichunglerschien, welche die großen
Pläne des Erbauers weitesten Kreisen bekanntgeben sollte, vom Architekten des Baues selbst in Text und
Abbildungenbesorgt, in den Kupfern von Frezza, Speculi und Venturinigestochen wurde. 1705 erschien
in Rom die erste Auflagein lateinischerund italienischerSprache, ein Jahr später in Casseldie zweite,um
einenfranzösischenund deutschenText vermehrteAuflage,1727eine weitereund 1749die letzte Ausgabe?
Zeigen die ersten Ausgaben das Oktogon ohne die Pyramide, so bringen die letzten nicht nur diese nach-
träglichbeschlosseneZutat, sondern auch den an ihr geplanten,nie zur AusführunggekommenenFiguren-
schmuck, vor allem die Büste des fürstlichenErbauers über dem geschwungenenGiebel des Sockels und den
Fensterverschluß in den Kapellen des Zwischengeschossesß Fast noch interessanter ist der im Druck nicht
zu verkennendeAnstrichder Architekturteiledes Oktogons und der Pyramide. Der eigentlicheWert des
Werkesaber bestehtin derWiedergabedes Entwurfesfür den vermutlichvonAnfangan beabsichtigtenAus-
bau der Anlage. NebendemOktogonwarenzwei aus drei Seiten des AchteckesbestehendeFlügelmauern
mit Nischengeplant,die nach Westenin eine vierreihigeAlleeausliefen. Noch weiterseitlichfindensich,
freilicherst in den späterenAusgaben,zwei künstlicheErdhügelmit offenen polygonalenPavillons,die
angeblichdie Statuedes Herkulesund der Venusenthaltensolltenß Das Oktogonselbst zeigt in den
Räumendes ErdgeschossesreicheAusstattungim Stile des Grottensalonsmit Wasserkünsten,im Zwischen-
geschoß hingegenauch im lnnern Rustikamauerwerk.Daß die jetzt leeren Nischen am Riesenschloßwie
in den unterenGrottenalle mit Figurenoder Springbrunnenausgefüllterscheinen,ist selbstverständlich.

DieKaskadensetzensich nachuntenin zweiweiterenTreppenfort, derenFußendeGrottenanlagen
in Pavillonform oder mit Pilasterprospekten abschließen. Zwischen den beiden oberen Läufen war eine
BassinanlagegroßenStilesgedacht,achtsternförmigsichum einKuppeltempelchengruppierendeEinzelbecken,
durch Stege voneinandergetrennt, in derenVerlängerungSpringbrunnenliegen. Von diesemgroßenPlateau,
in dessenHintergründezwei Prunksäulenstanden,wie sie Frascatibesaß, nahmenstrahlenförmigdiebreiten
Wege in die Waldungen ihren Ausgang. Zwei Alleen, die auf den Treffpunktder beiden unteren Kaskaden
zuliefen,wurdendurchFontänenbassinsbelebt. GestützteHeckenbegleitetendieTreppen neben denKaskaden,
die, wie dieWasserfälle selbst, mit Figuren, Vasen und Springbrunnen reichlich versehen waren. Am Fuße der
Anlageerhob sich das Schloß, ein mäßiggroßer Längsbauohne Querflügel,an römischeKasinenerinnernd,
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mit geschwungenerFreitreppenanlagenachder Stadtseiteund zweikleinenVorhäusernnach demBergezu? '

der Plan zu solchen Anlagen gekommen - was wir bereits auf Grund der Rechnungenwiderlegt haben -, so konnte man
noch nichtvielArbeitdaraufverwandthaben,zumaldieAbwesenheitdesLandgrafenwährendder BerlinerHochzeitstage,die
Reise von und nach Berlin und die Zeit für die notwendig erst anzufertigenden Pläne von den seit der Rückkehr aus Italien
verflossenendrei Monatenin Abzuggebrachtwerdenmüssen. Also,die KaskadenanlagewurdebereitsmehrereJahre vor
der italienischenReise begonnen,was freilichnicht ausschließt,daß Karl später noch mannigfache,in Italiengewonnene
Eindrückeverwertete." Es muß dochzweifelhafterscheinen,ob dieHauptkaskadevor der Italienreisebegonnenwar. Weder
Printzens Tagebuch noch Leibniz' Brief berechtigen meines Erachtens ohne weiteres zu einer solchen Annahme. Auch die
Baurechnungenenthalten keine eindeutigenAnhaltspunktefür den Bau der Mittelkaskadeund des Kopfstückes,noch viel
weniger für einen Abbruch der Bauteile, der doch erfolgt sein müßte, als Guerniero mit seinen Plänen auftrat. Gerade der
italienische Charakter der Architektur spricht doch stark für unmittelbare italienische Einflüsse. Natürlich kann die Idee der
Mittelkaskadeursprünglichbestandenhaben,wenngleiches merkwürdiggewesenwäre, daßmannichtbeimMittelteile,sondern
beim Seitenstücke anfing.

1 Die verschiedenen Auflagen bei Heidelbach, Wilhelmshöhe, S. 78, aufgeführt. - 2 Siehe Literaturverzeichnis S. 223.
ß Tatsächlichwurden diese Kapellenzeitweiseals Salons benutzt. So ließ WilhelmIX. einen ?schönen mit Möbeln

versehenenSaal"hiereinrichten.Döring,Beschreib.d. Lands.Wilhelmshöhe,S.33. InGesch.d. Lustschl.Wilhelmshöhe1821,
S.34,ist von"verschiedenenZimmern"dieRede. AuchJerömegabhierseineGastmähler.Müller,Lebenserinnerungen,S. I9.

4 Rommel, Gesch. v. Hessen X, S. 157.
5NachApelblad,BeschreibungseinerReisedurchOber-undNiedersachsenundHessen(ÜbersetzungvonBernouilli),S.312,bestand die Absicht,?daß man mit Segelnzu diesemWinterkastenheraufkommensollte. Ich zweifle,ob von dieser

letzten Absicht jemals die Rede gewesen."
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