
SCHLOSS

gewesenseinkönnte} Da das Interessedes Prinzen in diesenJahren ganzvon der Errichtung seinesGalerie:
gebäudes und von demAusbau seinerGemäldesammlungin Anspruch genommenwurde,"hat sichjedoch
die innere Ausgestaltungauch dieses Flügels bis in die Jahre 1751-52 hingezogen. Jedenfalls sind erst
in diesenJahren die Möbel beschafftworden. Der SchreinerAdam liefert1752sechsgroßeTafelstühleund
der BildhauerGiesseleinenConfessionalund acht großeArmstühle." Auch der SchreinerRingsberger,der
SchlosserSchwartzund der BlechschmiedSchütte werden genannt, und dem George Weißbeck werden wvier
große Zierrath Spiegel-rbezahltß Von der Witwe Ludwig sind seidene Tressen, Franzen und Schnüre
bezogen,wsozu einer Portechaiseemployiertwordemraund von dem KaufmannKisterngrüner Taffet,seiden
Band und sonstigesf" von dem Kaufmann Roux Bettkattun und von dem Kaufmann Sartorius und anderen
nGrüner Genueser Sammetvr.wsozu Stühlen und Fauteuilles angenommenmäVon besonderem Interesse ist die
Beschaffungder Supraporten für diesen Flügel, die auf ständige warme Fürsprachedes Oberst v. Häckel
demMalerChristianGeorgSchützaus Frankfurta. M. in Auftraggegebensind} wErist einjungerManna.

lDie Mitwirkung eines auswärtigen Architekten kann bei der Einfachheit der Architektur in Frage kommen.
2wAnmeinerGaleriefahrefort mit allerMacht zu arbeitenund hoEe.so Gott will,daß siegegenHerbst in völligenstandkommen

soll . . .1 Brief LandgrafWilhelmVlll. vom 27.2. 1751an den Oberst v. Häckelin Frankfurt a. M. (Abschrift im Staatsarchiv zu
Marburg.)

3S. Anh. Rechnungsbelege.4Über diese Lieferungenenthält die Korrespondenz.die WilhelmVlll. als Statthalter und später als Landgraf mit dem Baron
v. Häckel in Frankfurt a. M. geführt hat (StaatsarchivMarburg,D. W S. H 90d). interessantesMaterial. Schütz wird zum erstenmal
genannt in dem SchreibenHäckelsvom 8.4. 1749.mit welchemzweiGemäldevon ihm und eins von Elsheimernach Casselgesandt
werden. Die beiden ersten werden für 6 Dukaten. das letztere für 12Dukaten angekauft. lm Juni 1750befindet sich Schütz in
Braunschweig, wo er sich anscheinend mit handwerklichen Arbeiten über Wasser hält. aber daneben doch ein Bild für Häckel
malt, welches dem Herzog so gefällt. daß er es ihm für 5 Carl d'or abkauft. Prinz Wllllßllll. dem Häckel am 6. 6. 1750 darüber
berichtet, antwortet am 9. 6. desselbenJahres: wMitdem Schütz ergeht es also. wie ich vorhergesagt.daß Er sich durch die viele
Schmierereyen und Weisbänder Arbeit verderben würde. welches schade vor ihn wären. Wohl aus diesen Erwägungen heraus hat
er ihn zu den Arbeiten in Amelientalherangezogen. Da der Maler jedoch. was Häckelam 5. 6. berichtet. den Auftrag bekommen
hat, achtzig Supraporten für den Kurfürsten von Mainz zu malen. die man ihm pro Stück mit 20 Reichstalernbezahlt, hat sich die
Fertigstellung seiner Lieferungen für Ameliental verzögert. Über diesen Gegenstand wird weiter verhandelt in den Schreiben:
Häckel an Wilhelm Vlll. vom 15. 7. 1751. vom 31. 7. 1751. Wilhelm Vlll. an Häckel vom 7. 8. 1751. Häckel an XVilhelmVlll. vom
10. 8. 1751. vom 14. 8. 1751. WVilhelmVlll. an Häckel vom 17. 8. 1751, Häckel an Wilhelm Vlll. vom 21. 8. 1751. Obwohl der Prinz
gerade in diesen Jahren einen großen Teil seiner Gemäldesammlung zusammengebracht hat. werden die Sendungen von Schütz
im allgemeinen mit Beifall aufgenommen. als aber der Maler versucht. ein wStück wie de Wittc zu malen. von dem im August
desselben Jahres eine Arbeit aus Amsterdam in Cassel eingetroHen ist. schreibt der Fürst am 25. 12. 1751.daß nach seiner Ansicht
noch ein großer Unterschied wsei zwischen dieser und de Witt Seiner arbeite. und als Häckel ihm schreibt. daß er dem Maler
5 Dukaten dafür gezahlt hat. fügt er am 15.1. 1752ärgerlich hinzu: wDas weiße Stück will ich dem Schütz. wenn Er mich bös
macht bey die 5 Ducaten wieder schenkenß lm Oktober 1751hat Schütz den Baron v. Häckel auf einer Reise nach Cassel begleitet.
von welcher sie am 19. desselben Monats wdie Herzen mit Erfurcht und Dankbarkeit angefüllet für den gnädigen Fürstenc in
Frankfurt wieder eintreßen. Am 19. 2. 1752 sendet Häckel die zehnte Supraporte und schreibt dazu: nEr hat nur noch zwey
zu mahlen. als dann ist alles was zu dem einen Flügel zu Amelienthal gehört fertigx Diese beiden hier erwähnten letzten Tür:
stücke sind dann im Mai desselben Jahres geliefert. (Schreiben des Landgrafen an Häckel vom 20. 5. 1752.)Sie sollen an die Stelle
der beiden ersten Stücke kommen.die irrtümlich in Hochformat anstatt Querformat angefertigt waren. So sind im ganzen vierzehn
Türstücke von Schütz geliefert, von denen zwei nicht verwendbar waren. Da aber jetzt noch fünfzehn Türstücke im ersten Flügel
vorhanden sind. müssen drei Arbeiten geliefert sein. ohne daß sie aus dem Schriftwechsel zu belegen sind. Schon im Juli 1753
hatte der Landgraf neue Aufgaben für den Maler. ln seinem Brief vom 10. desselben Monats heißt es: nObrigens muß lhm sagen.
daß fast lust hätte, den Schütz hierher kommen zu lassen. um die übrigen Fenster an meiner "Galerie fertig zu mahlen. lch will
aber seine Meynung erst erwarten.ob er glaubt. daß derselbe stark genug darzu ist. lch wollte lhm gern gönnen. daß er daran
was verdiente, wenn ich nur wüßte, daß Er dieser Arbeit. welche sonst allzusehr in die Augen fällt gewachsen wäre. Er weiß
wohl. daß ich um ein Ey keinen Pfannkuchen verderbe. und ich will mir also seinen guten Rat ausbitten. ob er glaubt. daß dieses
des Schütz seine Sache sei . . .1 An Stelle einer Antwort scheint Häckel gleich den Künstler selbst zum Landgrafen nach Cassel
geschickt zu haben, denn am 17. 7. 1753 schreibt dieser bereits: wDer Schütz ist gestern schon hier gewesen und ich habe ihn
mit dem CammerRath Plumque nach Casselgeschickt.daß er heute gleich zu mahlen anfangen soll. Ich hoffe es soll guth damit
gehen und daß Er bald kommen und es selbst sehen wirdxx Anscheinend handelt es sich hier um dekorative Wandmalereien. die
beim späteren Umbau der Galerie überstrichen sind. Es ist von Interesse, daß Häckel mit Schreiben vom 31. 7. 1751 auch wzwey
Brandstücked vom Maler Trautmann nach Cassel sendet, die aber, wweil zu sehr aus einem Pott gemachte, zurückgesandt werden.
Mehrfach schreibt Häckel, daß er gern ein paar kleine feine Stücke von Schütz haben würde, daß diesem aber die Zeit dazu
fehlt. dagegen berichtet er am 23. 2. 1751an den Landgrafen.daß sein Schützling ein Stück für den Kaufmann Gogel in Frankfurt
gemalt habe. wdesgleichen er wenig gesehene. Causid (Verzeichnis der Fürstlich Hessischen Gemäldesammlung in Cassel, 1783)


