
GESCHICHTE

Westabhang des wWeinbergesK ein wBaumgartenß. Außerhalb der ganzen Anlage, nordwestlich des Tores
ein zweiteiliger wKrautgartemr,der seiner Lage nach dem heutigen Gemüsegarten des Kastellans entspricht.

WILH ELMSTAL

SCHLOSS

Die Tatsache, daß Schloß und Gut Ameliental, dessen wasserreiches Gelände den holländischen Ge,
wohnheiten des Prinzen Wilhelm sehr entgegengekommen sein muß, diesem bereits zu Lebzeiten seines
Vaters zu eigen gehörte, erklärt das besondere Interesse, das er diesem Besitztum Zeit seines Lebens ent:

gegengebracht hat. Schon als Statthalter war der von Friedrich dem Großen als Persönlichkeit hochgeschätzte
und in künstlerischen Dingen fein empfindende Fürst zu einem Neubau des Herrenhauses und einer großß
zügigen Ausgestaltung des Parkes entschlossen, und es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das Schloß:

gebäude von vornherein als Dreiflügelanlage mit offenemI-Iof nach Westen geplant war. jedenfalls lassen die
Grundrisse der beiden zuerst entstandenen Nebenflügel nicht darauf schließen, daß einer von ihnen als

ständige Wohnung des Landgrafen gedacht war. Da im Inventar von 17881der nördliche Flügel als der
ßAltem und der südliche Flügel als der ßNeueßr bezeichnet wird, kann angenommen werden, daß der nörds
liche zuerst und der südliche an zweiter Stelle erbaut worden ist, was auch durch das Fehlen der wWasser:

haltungsanlagem beim nördlichen Flügel bestätigt wird. Überhaupt ist der Bewältigung der andringenden
Wassermassen und der Sicherung des Mauerwerks gegen das Eindringen von Feuchtigkeit infolge der Eigen;
art des Geländes ganz besondere Aufmerksamkeit zugewandt worden. Wenn S. L. Du Ry nach Beendigung
seiner Studien in Paris 1752 vom Landgrafen die Weisung erhielt, über Holland zurückzukehren und dort
namentlich den Bau wasserdichter und bewohnter Kellergeschosse zu studieren} so wird die Sorge um die
Vollkommenheit seiner Lieblingsschöpfung wahrscheinlich die Veranlassung dazu gewesen sein. In einem
Pro Memoria des Winters l747f483 wird vermerkt, daß das Material zu vden neuengFlügelgebäuden und

angehörigen Gewölbernß zu beschaffen, Holz zum Trocknen zu lagern und ein Werkplatz für die Stein:
metzen zu schaffen ist. Auch soll angegeben werden, wwo die alten Materialien nicht allein, sondern auch
der Tummer aus denen Fundamenten abgestürzt werden sollw. Daraus ist zu schließen, daß mit dem Neubau
eines Flügels - wohl des zweiten - 1748 begonnen und daß vorher ein altes Gebäude abgebrochen ist.

Zugleich ist gesagt, daß ein Stallgebäude unentbehrlich sein wird, und daß deshalb eine Zeichnung an:

gefertigt und der Ort bestimmt werden muß, wo es stehen soll} Im August 1749 ist ein Flügel, der nörd:

liche, bereits fertiggestellt, während der zweite, wie wir sehen werden, noch vor der Grundsteinlegung des

Hauptflügels im Iuni 1753 ebenfalls vollendet worden ist. Als Architekt des ersten Flügels wird Carl Du Ry
zu gelten haben, weil Simon Louis zur Zeit der Herstellung des Entwurfes kaum mehr als 20 Jahre alt

1ßlnventarium über Meubles und Eifecten im Fürstl. Schloß zu Vfilhelmsthal. Aufgenommen durch dem Licht Cämmerer Kellner
im Monath Januar: 178811Marburger Staatsarchiv.

zDaneben sollte er sich über die Zubereitung der Materialien, die Beschaffenheit, Gestalt und Herstellungsweise der Ziegel und
des wsovortrefflichen holländischen Zements, wieviel davon zum Mörtel nötig sei, wie er beim Mauern verwandt werde und über
die Bauten im Wasser unterrichtenm. (Siehe Gerland, Paul, Charles und Simon Louis Du Ry, S. 67).

3wProMemoria dessen, was zu Wilhelmsthal vornehmlich zu thun sein wirdßx,Vorbereitungen. betreffend einen in Aussicht stehenden
Besuch des Kurfürsten von Cöln (Vergl. auch Eckhardt a. a. O., Anhang). Es heißt da unter Punkt 2 (Punkte das Bauwesen

überhaupt betreHend): wZu den neuen Fliigelgebäuden und angehörigen Gewölbem die quadre Steine aus vorgedachten und
anderen Steinbrüchen zu bestellen, weshalb der Riß dazu nach erfolgter gnädigster Approbation, soweit er dem SteinsHauer

nötig ist, zu copieren und dem Steiml-Iauer zuzustellenxc Über die Datierung des Pro Memoria siehe unten, Geschichte des
Parkes. (Marburger Staatsarchiv, O. St. S. 7396.)

4Wörtlich: wWeil das Stallgebäude ohn entbehrlich fallen will, dessen Zeichnung sowohl, als den Orth, wo es stehen soll, zu
bestimmenxs Eckhardt (a. a. O., S. 36) zitiert irrtümlich: vunentbehrlich fallen m u ßm,was ihn dazu verleitet anzunehmen, daß 1745
bereits der zweite Flügel begonnen sei. Das wird aber kaum möglich sein, weil auch in einem Brief des Simon Louis Du Ry vom
22. 8. 1749 an seinen Vater (Gerland a. a. O., S. 34) ausdrücklich bestätigt wird, daß an diesem Tage erst ein Flügel vollendet ist.


