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von Böschungen in das Gelände künstlich gesenkt werden. Vom Kanal der Grotte wurde das Wasser
unterirdisch in das Becken vor der Gartenfassade des Hauptgebäudes (Schloßteich) weitergeführt.

An dritter Stelle ist, wie das erste Pro Memoria sagt, das wGroßeOber Reservoir(wohl das große Reset:
voir neben der Kuppe des Weinberges) auch fertig zu machens. Eine Quelle jenseits des Waldes sowie
wdie Schnee: und ThauaWasser aus dem Waldes sollen diesem Teiche zugeführt werden. Damit ist ein
wichtiger Teil der großen Hauptachse in Angriff genommen, deren Fertigstellung Wilhelm VIII. nicht
mehr erlebt hat. Dieser Hauptteil der Anlage entwickelt sich auf dem Rokokoplan symmetrisch zur großen
Hauptachse in den Konturen eines Fünfecks, mit seinen fächerartig gelegten Wegen von der Kleeblattform
des vorgelagerten Schloßteiches ausgehend. Der Teich dient als Abschluß einer Kaskade und wird rechts
und links kulissenartig von Baumpflanzungen in geometrisch gezogenen hohen Hecken eingefaßt, welche
in gleicher Weise zur Verdeckung der Böschung zwischen der Haupt: und Nebenachse an der Nordseite der
Grotte entlang geführt sind. Der Zwickel zwischen diesen Baumpflanzungen und der südlichen Nebenachse ist
im Anschluß an das gleichartige Füllwerk derselben mit einem ebenfalls geometrisch konturierten Boskett ver:
sehen, dessen Wege und Kabinetts gartenartig ineinander greifen. Der Zwickel nach Norden am sogenannten
Alten Holländischen Obstgarten, von S. L. Du Ry in seinem Plan als wBosquet du danseurK bezeichnet, hat eine
ähnliche, wenn auch einfachere Ausgestaltung, bei welcher ein prächtiges größeres Kabinett mit Steinpostament
in der Mitte einer Rasenfläche und ein kleineres mit halbkreisförmiger Steinbank besonders hervortreten.

Eine überragende Note muß die Kaskade diesem Teil des Parkes gegeben haben, denn noch im Schloß:
inventar des Jahres 1788 wird der Speisesaal als wGroßer Speisesaal nach der Cascade hinrc bezeichnet.
Der Landgraf selbst schreibt am 7. November 1756 an den Generalmajor Freiherrn von Fürstenberg, daß
vdie große CascadeK an diesem Tage vbeinahe schon bis zum Gesimss aufgebaut war, und daß er hofft,
sie vim nächsten Sommers ganz zu vollenden. Ein Modell zu der Kaskade mit zwei Nischen und kleinen
Konsolen fertigt bereits 1755 der Bildhauer Lucas Meyer} der Bildhauer Kolbe liefert 1756 acht Tragsteine
unter das Hauptgesimsl und Johann August Nahl zwei Sandsteingruppen, von denen die erste 1757 und
die zweite 1768 vollendet warß Diese werden identisch sein mit denjenigen, deren Vorhandensein Apell im

Jahre 1792 bestätigt, wenn er von einer vRückwand von Quadersteinen-rc spricht, die vmit Nischen und massiven

Gruppen gezieret istm? Sie sind ferner identisch mit den Drachengruppen, die 1794 nach Wilhelmshöhe
überführt und dort an der Neptunsgrotte angebracht wurden3 und von denen Eckhardt4 irrtümlich vermutet
hat, daß sie in den Nischen der Kaskade im Ententeich unterzubringen wären, eine Annahme, deren Richtig:
keit schon durch die Maßverhältnisse ausgeschlossen wird.

Wie alles andere scheinen auch die Arbeiten an der Kaskade durch den ausgebrochenen Krieg unterbrochen
zu sein, um 1760 nochmals mit einigen unwesentlichen Tagelohnarbeiten aufzutauchenß 1767 muß Schmincke
sie als ßmoch nicht zu Stande gekommene bezeichnen, doch berichtet er, daß a2 Fontänen, so auf 50 Fuß
hoch springenßc in der Mitte des Bassins zu sehen sind, und es ist daher nicht sicher, ob seine Äußerung
auf die Versorgung mit Wasser oder auf die noch fehlende zweite Drachengruppe Nahls zu beziehen ist.

Der Plan zeigt diese Kaskade als offenen Kanal, der von einem geschweiften und quer zur Achse gelagerten
Bassin ausgeht und in welchem das Wasser, dem abschüssigen Gelände folgend, mit spiegelglatter Fläche

geräuschlos nach unten gleiten sollte, um in ein mondsichelförmiges Bassin abzustürzen. Dieses wird durch
eine zweiarmige, reich mit Nischen ausgestattete Treppenanlage gefaßt und in seiner Form durch überaus

geschickt gezeichnete Rasenböschungen ergänzt. Aus diesem Bassin verschwindet das Wasser anscheinend
1S. Anh. Rechnungsbelege.
2 Apell, Beschreibung von Cassel und der umliegenden Gegend, S. 120.
3 Bau: u. Kunstdenkm. im Reg. Bez. Cassel, Kreis CasselaLand, S. 251.
4 Eckhardt a. a. O., S. 23. Die Gruppen sind rd. 1,50 m breit u. rd. 6,00 m hoch, die Nischen der Kaskade des Ententeiches dagegen

haben eine Breite von 0,80 m u. eine Höhe von 2,50 m. 1mJahre 1768, als die zweite Gruppe von Nahl geliefert wurde, war
das Geflügel im übrigen schon nach Cassel überführt und der Entengarten damit seines eigentlichen Zweckes beraubt. Eine
beträchtliche Ausgabe zur Ergänzung der Anlage wäre für dieses Jahr wohl schon deshalb unwahrscheinlich. Weiteres über
diese Stücke in der Arbeit des Verfassers über das Lebenswerk Joh. August Nahls. s. o. S. 12.

5 Kabinettsrechnungen v. 28. 4.-10. 5., v. 12. 5.-20. 9. und v. 17. 11.-13. 12. 1760.
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