
SCHLOSS

Quergesims zwischen den Geschossen,Segmentbogenim Erdgeschoß,horizontaler Sturz im Obergeschoß,
sowieMansardendachmit der gleichenTraufenhöheund ebensolchenGauben. Allerdingshaben die Gewände
der FensterProfilteilungen,imErdgeschoßmitSchlußsteinkartuschenund SolbänkenaufKonsolen.Auf derOst-
seiteeindreiachsigerMittelrisalitmitdreiRundbogentürenzwischenPilasternimErdgeschoß,dreiSegmentbogenv
fensternim Obergeschoßund flachemGiebel, dessenkreisrundesFensterKartuschenumrahmungmitTrophäen
erhaltenhat. DievorgelagerteTreppeist zweiarmigmiteisernemGeländerund erweitertemPodest.Unterdiesem
einkorbbogigerEingangzum Saaldes Untergeschosses.Die BreitedesRisalits ist gleichder doppeltenHöhe
vom Sockel bis zur Attikalinie desQuergesimses,und die Höhe derselben Linie über dem Terrain ist gleich der
Länge der an jeder Seite des Risalits verbleibendenFassade. Die fünfachsigenSeitenfassadensind mit drei:
achsigemMittelrisalitversehen,dessenBreitegleichderSummederStockwerkhöhengenommenunddermitvasenß
bestellterAttika bekrönt ist. Auch bei der siebenachsigenHoffassade,im engenAnschlußan die der Neben:
Hügel, einachsiger Mittelrisalit, der mit Konsolbalkon und Attika versehen und mit vier Vasen bestellt und in
seiner Erdgeschoßbreite gleich der halben Höhe von Terrain bis Oberkante Attika gezeichnet ist. Die Vers
bindungsbauteneingeschossigmitLisenenteilungundAttika, derMittelrisalitmit zweiVasen.Die Steigerungs-
möglichkeit im Ausdruck der Fassadedurch die Fensterfonnen: gerader Sturz, Stichbogen, Rundbogen, wie
die französischenArchitekturtheoretikerdes 18.jahrhunderts sie lehren,ist dem jungen Du Ry bereits vor
seinemAufenthalt in Frankreich durchaus vertraut gewesen. Freilich ist ihm der Begriff der wBellevEtagem
noch nicht bekannt. Er bezeichnetden Grundriß des ObergeschossesalsnPlande l'Attique ou du Pr. Etagen
Das Erdgeschoß ist ihm das Hauptgeschoß. Auch die Ablehnung der langen Korridore hat schon der junge
Simon Louis sich im Gegensatz zu seinem Vater wenigstens im Erdgeschoß durchaus zu eigen gemacht.
Die französischenTheoretikerhat er eifrig studiert. Daher die Folge und das Aneinanderpassender Räume
sowie das Arbeiten mit blinden Türen und Fenstern aus Gründen einer symmetrischenGliederung und
auf Kosten der Wohnlichkeit.

Einige Jahre scheinen die Planungsarbeiten vom I-Iauptflügelgeruht zu haben. Am 22. August 1749bittet
der inzwischen in der Schule Jean Francois Blondels in Paris arbeitende Simon Louis seinen Vater um Über-
sendung eines Lageplansl mit einem Stück des Gartens, sowie eines Grundrisses und der Hälfte des Auf:
risses von dem bereits vollendeten Flügel, weil er wLustr hat, weinenPlan für das Schloß unter den Augen
des Herrn Blondel anzufertigemr.Die Unterlagen gehen nach Parisfund am 18.März 17502ist er in der
Lage, zwei Grundrisse, zwei Aufrisse, einen Schnitt durch das ganze Haus und einen großen Durchschnitt
von einem Saala an seinen Vater abzusenden, der sie sogleich dem Statthalter vorlegt. Außer einer kurzen
Mitteilung des Vaters nach Paris, daß der Entwurf dem Landgrafen zugesagt hat, verlautet zunächst nichts
über sein weiteres Schicksal. Am 21. April 1753 aber schreibtWilhelm VIII. an I-Iäckel,daß jetzt in Amen
liental ein regeres Leben einsetzen wird, daß seine Gesundheit eine Fahrt dahin aber noch nicht zugelassen
hat, waußer dem habe auch den Capitaine Huth nacher München geschickt, um sich wegen des nunmehro
anzufangenden Hauptbaues über ein und anderes mit dem Baumeister Cuvillies selbst zu besbrechen und

lGerland a. a. O., S. 34 und Brief des S. L. Du Ry vom 22. 8. 1749 an seinen Vater. Er fügt hinzu: wje vous prie d'y joindre en
peu de mots les dernieres idees de S. Altesse pour que je puisse m'y conformer, ayant envie de faire un projet pour ce chateau
sous les yeux de M. Blondellnr Blondel selbst erwähnt die Pläne in einem Schreiben vom 19. 12. 1749, in welchem er Carl
Du Ry über seinen Sohn Auskunft gibt. Er schreibt: vGegenwärtig beschäftigt er sich ernstlich mit der Architektur, namentlich
mit einem Plane, den er für ein seinem Fürsten zustehendes Gebäude ausarbeiten Auch dem Prinzen Friedrich und seinem

Gefolge werden diese Pläne während seines Aufenthalts in Paris vorgelegt.
1 Gerland a. a. O., S. 36. Bei den von Brunner zitierten Plänen, die erst am 7. 2. 1752 von Paris abgingen, handelt es sich um eine

Übungsaufgabe, die Simon Louis unter der Aufsicht Blondels ausführte und die er als Beleg für seine gemachten Fortschritte
dem Statthalter zur Vorlage brachte. Er schreibt am 19. 1. 1751: ßlch bin fortwährend mit einem großen Entwurf beschäftigt,den
ich Ihnen zu schicken gedenke; es ist ein Schloß mit allen seinen Zubehörungen. ein Werk, von dem ich nicht geglaubt hätte,
däß es mich so lange, seit mehreren Monaten, beschäftigen würde. lch werde damit einige Schnitte und Aufrisse einer Kirche
verbinden, die ich sorgfältig in Tusche ausgeführt habe. . .41Am 7. 2. 1752 spricht er ausdrücklich von den wZeichnungen und

r Plänen zu dem Schloß nebst Zubehörm, die ihn seit länger als einem Jahre beschäftigt hatten.
3 Wenn Brunner (a. a. O., S. V11) sagt, daß Du Ry die Pläne in dreifacher Ausfertigung eingesandt habe. so wird das kaum zu be:

legen sein. Simon Louis Du Ry sagt lediglich in seinen Briefen, daß Blondel ihm geraten habe, drei Entwürfe anzufertigen.


