
Sohn, dem LandgrafenMoritz, diente der Hof den Mitgliedern der fürstlichenFamilie zur Wohnung. ln den,
Jahren 1612 und 1613 besaß des Landgrafen ältester Sohn Otto im Gebäude Gemach und Kammer. Auch

eine Rüstkammer befand sich darin und noch eine solche auf dem Pforthause, sowie eine Schulstube} 1617

vollends schenkte Moritz den -Hof seiner zweiten Gemahlin Juliane, einer geborenen Gräfin von Nassau, weshalb

die Anlage nunmehr auch den Namen Nassauer Hof führte. Juliane wohnte nach der Abdankungihres Gemahls
teils hier, teils in Rotenburg und vererbte die Besitzung auf ihre Nachkommenschaft, die Rotenburger Linie.
Nach dem Tode der Landgräfm bewohnte ihr Sohn Hermann lange Zeit den Hof, der treue Berater der Land-

gräfm Amalie Elisabeth während des dreißigjährigen Krieges.
Der Vorliebedes LandgrafenMoritzfür den Hof verdankenwir eine Reihe Abbildungen,die der

zeichenkundige Fürst eigenhändig zu Papier brachte." Eines der Blätter zeigt die Datierung vom 29. April,
ein anderes die vom 6. Mai 1627. Diese Zeitangabe ist deshalb wichtig, weil sie erkennen läßt, daß Moritz,
der am 17. März desselben Jahres die Regierung niedergelegt hatte, sich in seiner Ruhestellung eingehend mit
der baulichen Verfassung des Hofes beschäftigte. Entstanden sind die Zeichnungen vermutlich in Melsungen,
das der gelehrte und verbitterte Herr neben Eschwege als Ruhesitz ausersehen hatte. Wenigstens zeigen die
Blätter auch Melsunger Bauten. Die Aufnahmen, die zum Teil freihändig skizziert, zum Teil maßstäblich auf-

getragen sind, müssenmit der Absichtdes baulustigenFürstenzusammenhängen,Änderungenund Erweiterungen
des Hofes vorzunehmen. Denn die Blätter, welche die Baugruppe von den verschiedensten Seiten wiedergeben,
stimmen weder in der Zahl und Größe der Gehäude noch in der Architektur genau unter einander überein.
Doch ist der ursprüngliche Zustand und die geplante Veränderung unschwer daran zu erkennen, daß sich die
alte Verfassung durch einfachere, die neue Form durch reichere und gediegenere Baumittel kundgibt. Die

Gutsanlage, durchweg als lllustrissimae Hof bezeichnet, sollte offenbar auch äußerlich in einen fürstlichen
Wohnsitz verwandelt werden. Der in mehreren Aufnahmen vorhandene Grundriß bildet eine Vierflügelanlage
mit geschlossenem Binnenhof. Der parallel zur Fulda gerichtete Osttrakt steht zu dem anstoßenden Nord- und

Südflügel im rechten Winkel, während der dem Lauf der alten Ahna folgende, an der ehemaligen Hinteren

Ahnagasse gelegene Westbau schief anschneidet. Unter sich zeigen die einzelnen Gebäudeteile, die nur lose
miteinander zusammenhängen, recht verschiedene Art und Ausbildung. Durchweg bestehen die Bauten aus

gemauertem Erdgeschoß und Fachwerkaufsatz, der bei den Stallungen und Wirtschaftsgebäuden eingeschossig,
bei den Wohnbauten zweigeschossig ausgefallen ist. Wie die Skizzen erkennen lassen, hatte der Landgraf vor-

zugsweise die Absicht, das Fachwerk durch Steinbau zu ersetzen und, wo das nicht angängig war, durch
architektonische Zutaten zu verschönern.

Als Hauptbauwerk erscheint in der Südwestflucht der ?Sahlsbaw", ein zweistöckiges sechsachsiges
Steinhaus, dessen hohes, von schlanken Fensterpaaren erleuchtetes Erdgeschoß den ungeteilten Hauptraum, den

Saal, enthält. Seine Verlängerung bildet nach Westen hin Georg Königs Haus, eine Privatbesitzung, die ebenso
wie die Fläche des Saalbaues außerhalb des alten Hofes lag, aber durch Kauf erworben werden sollte, um
mit dem Saalbau zu einem einheitlichen dreigeschossigen Flügel vereinigt zu werden. Das Erdgeschoß ist bald
als Stall, bald als Saal, bald als Wohnung bezeichnet. Ein in den HofvorgezogenerquadratischerTreppenturm
sollte für die Zugänglichkeit beider Bauten sorgen. Außer der Treppe enthält dieser Vorbau auch noch einen
kleinen geschlossenen Raum, der als ?Vorsählein" bezeichnet ist, in einzelnen Skizzen aber auch als ?Silber
Cammer" und als ?Schule" aufgeführt wird. Welcher von den verschiedenen Entwürfen zur Ausführung
bestimmt wurde, ist nicht zu ersehen. Ob überhaupt die Erweiterung in dem geplanten Umfange zur Aus-

führung kam, muß als sehr zweifelhaft bezeichnet werden. Die späteren Pläne bringen, soweit sie auf Zuver-

lässigkeit Anspruch machen, an der Stelle des Saalbaues, der schon stark in das Quartier der Bürgerhäuser
zwischen der Essiggasse und der Straße Vor der Schlagd eingriff, Bauten geringerer Grundfläche.
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