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eine Ansicht, die anscheinend dadurch gestützt wird, daß ein Keller mangelt, der Bodenraum nur von außen

zugänglich ist und die Wasserzuflußhähne sowie der Auslaß blind sind. Andererseits ist überliefert worden,
daß das Marmorbad tatsächlich vom Hofe als Bad benutzt worden ist, was möglich erscheint, wenn man

annimmt,
'
daß entweder die Wasserversorgungseinrichtungen mittlerweile verschwunden sind 1 oder aber das

Wasser jeweils von außen zugeführt wurde.

Für den äußeren Aufbau war die Absicht maßgebend, den Bau in Massenentwicklung den Eckpavillons
des Schlosses gleichwertig zu gestalten. Beide Bauteile gleichen sich vollkommen in der Höhe, in der Drei-

achsenteilung der Hauptschauseiten, die beim quadratischen Marmorbad auch für die Nebenfronten übernommen

ist, in der Gliederung der Pilaster und Rechteckfenster sowie in dem Balustradenabschluß des Hauptgesimses.
Eine Abweichung, die allerdings als wesentlich angesehen werden muß, besteht beim Marmorbad darin, daß
durch die Pilaster nicht die beiden unteren, sondern die beiden oberen Geschosse zusammengezogen sind und
die verbleibende Sockelzone, die Quaderstreifen erhalten hat, Rundbogenöffnungen besitzt, deren Halbkreislinien
das gesenkte Gurtgesimse folgt. Die Beziehungen zwischen lnnenraum und Außenarchitektur, die im Grundriß
noch schwach bestanden, sind im Querschnitt völlig aufgegeben. Das Bad schneidet in die Fenster des ersten

Obergeschossesein und füllt in der Höhe den Baukörper noch nicht einmal zur Hälfte aus, im oberen Teil
einen unbenutzbaren, durch keine Treppe zugänglichen Raum übrig lassend.

Aus der Baugeschichte sind nur wenige feste Daten überkommen. Wieweit die Annahme zutreffend

ist, Landgraf Karl, der Erbauer des prunkvollen Architekturstückes, habe 1700 den Schöpfer der Skulpturen,
den Franzosen Pierre Etienne Monnot, in Rom kennen gelernt 1' und bei Besichtigung einiger bereits fertiger
Statuen des Künstlers in dessen Werkstatt den Plan des Baues gefaßt oder sich gar vom Bildhauer einreden

lassen} wird kaum festzustellen sein. Nicht zu Gunsten dieser Annahme spricht die Tatsache, daß das aus-
führliche Tagebuch von Karls italienischer Reise 4 des Besuches des Fürsten beim Bildhauer mit keinem Worte

gedenkt. Auchmußes fraglicherscheinen,ob der Landgrafbei seinemzweiwöchigenAufenthaltein Rom
Zeit fand, die Werkstatt des Bildhauers eingehend zu besichtigen. Dafür, daß der Plan der Erbauung eines
Prunkbades überhaupt in jenem Winter 169911700 entstand, in dem die Reise stattfand, sind einwandfreie

Belege ebenso wenig zu erbringen, wie für die Annahme, daß in dieser Zeit der Gedanke des Hauptbaues der

Orangerie auftauchte. Fest steht lediglich, daß bis zum Jahre 1700 von Monnot in Rom vier Statuen hergestellt

l Bei einer Erneuerung des Fußbodenbelages sollen vor mehreren Jahren Röhren in der Erde gefunden sein. Die Rostflecke,
welche die Steinplatten des Fußbodens zeigten, sollen zu der Legende Anlaß gegeben haben, daß zur Füllung des Bades Rotwein benutzt
worden ist. Pascoli, Vite ll S. 494, weist auf den Zusammenhang des Bades mit dem benachbarten Arm des Umfassungskanals der Aue

hin, wenn er schreibt: ?Giace al di dentro in pavimento di marmo bianco vagamente spartito in figura ottangolare di venti pie di giro il

bacino, che prendendo l'acqua da una conserva, in cui sbocca il canale."
' Landau, Marmorbad S. 11 f: ?Zu Rom wurde er (Monnot) wahrscheinlich auch dem Landgrafen Karl bekannt, als dieser 1700

ltalien besuchte. Ob er aber schon damals den Auftrag zur Einrichtung des Marmorbades erhielt, muß umsomehr bezweifelt werden, als alles
dafür spricht, daß der Gedanke zu demselben erst viel später in dem Landgrafen entstanden sei."

' Castan, Monnot S. 37: ?Suivant une tradition accreditee a Cassel, le landgrave connaissait Monnot depuis un seiour qu" il avait
fait a Rome en 1700 (Landau, Marmorbad S. 11 f). ljavise Franc-Comtois (Monnot) se garda bien de dire au prince qu' il avait ä placer
sept statues en marbre dont la valeur e'taitimmobiliseedans son atelier: il se contenta de reclamerPhonneurde faire le buste de Son Altesse.
Cette permissionayant eie octroyee, le prince entretint l'artiste de son idee de creer un Bain de marbre dans l'un des pavillonsaccessoires
du chäteau qui venait d'ötre acheve. Monnot vit aussitöt dans ce projet un moyen de placer, de completer et d'encadrer son oeuvre

"mythologique: aussi porta-t-il aux nues Videe que le landgrave lui communiquait. Dessiner un programme de cette creation fut pour lui
Vaffairede quelques iours. Tandis que le landgrave examinait son dessin, l'artiste modelait avec une dexterite surprenante le buste de ce

prince: il voyait ensuite son plan du Bain de marbre adopte, sans autrc condition que celle de faire une oeuvre grandiose, somptueuse et

magnifique." Die Legende ist ganz unglaubhaft. An sich ist es unwahrscheinlich,daß der Landgraf in Rom Zeit fand, sich modellieren zu
lassen. Dann auch würde ein solches Ereignis in der Reisebeschreibung nicht verschwiegen sein. Es liegt offenbar eine Verwechslung mit
der Tätigkeit des Künstlers am Hofe zu Cassel vor. Die Annahme Castans, daß Monnot bis zum Jahre 1700 sieben Statuen fertiggestellt
habe, beruht auf einem Versehen; an anderer Stelle (S. 22 u. 26) führt auch Castan nur vier Statuen an.

4 Klaute, Diarium.
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