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major von Fürstenbergauf dieseKaskadenanlageanspielenwill,wenn er über den Wasserfallim Parkdes
Lord Portsmouth berichtet}dessen vsteinerneschräge Bahn. von der das Wässer herabstürzt.kleine
Unebenheitenträgt,einedichtnebender anderenund höchstens2 Zoll lang,wodurchdasWasserbeim
Darüberlaufenbewegterundlebhafteraussiehtsr,woraufderfeinempfindendeLandgrafamI6.November1756
antwortet,daß er dieseBeunruhigungdesWasserspiegelsnichtfür eineVerschönerungzu haltenvermag.
ßSeine Schönheit liegt ja doch eben in der Gleichmäßigkeitund Ruhe des Falles, und das kann meines
Erachtens nicht erreicht werden, wenn die Bahn künstlich gestört wirds Von Interesseist es, daß Simon
Louis Du Ry im September 1748vom Statthalter den Auftrag bekommt, von dem rNeuen Wasserfall von
S. Cloudsrden Grundriß und Schnitt aufzunehmen."von dem der Herr v. Asseburg erzählt hat, daß er
von Rasen eingefaßt sei (que les cötez etoient garnies de gazon) und daß sich das Wasser unter der Erde
verlöre, um an der nächst unteren Stufe wieder an das Tageslicht zu treten. Es sei ein Stück, das mit
wenig Kosten herzustellen wäre. Diese Vorarbeiten können keinesfalls,wie Gerlanda glaubt. auf die bereits
fertiggestellteGrotte, sondern nur auf den geplanten großen Wasserfall Bezug haben, mit dem sich der
Prinz also schon in diesem Jahre eingehend befaßt hat} Die Konturen des heute noch vorhandenen
Schloßteiches scheinen auf die Kleeblattform zurückzugeben, auch die Talsenke des Kanals und des oberen
Wasserbeckens sind im Gelände zu erkennen. Ob aber die Anlage ganz in der Form des vorliegenden
Planes zur Ausführung gekommen ist, kann nicht gesagt werden. Die Beschreibung des von Meyer ver-

fertigten Modells sowohl wie die Mitteilung v. Apells (s. ob.) ist anscheinend nicht in allen Einzelheiten
damit in Einklang zu bringen. Im Modell des Parkes, auf das weiter unten noch zurückzukommen ist, ist
das untere Drittel des Kanals erweitert, die Gesamtform der Anlage jedoch übernommen?

Oberhalb der Kaskadenanlage wird die I-Iauptachse aufgenommen durch die mit vier Baumreihen bestellte

große Mittelallee, die schon im zweiten Pro Memoria erwähnt wird." Diese Allee wird unterbrochen durch
das ovale, quer zur Achse gelagerte wGroße Oberreservoirw mit einem größten Durchmesser von 580 Casseler
Fuß (rd. 200 m). Das Ufer dieses Teiches ist mit vier axial gestellten Balkons und einem etwa 100 Fuß
breiten Gürtel von Anlagen, Bosketts mit Kabinettbildungen, geschweiften Wegen und spiralig gerollten
Buchenhecken umgeben. Es ist dies augenscheinlich die nneue Einrichtungen mit deren Ausführung der

Landgraf im Sommer 1756 beschäftigt ist und von der er verspricht, seinem Generaladjutanten einen Plan
zu übersenden, sobald er wdarüber im Klaremr ist.7

IBrief v. 29. 8. 1756 (Eisentraut, Briefwechsel zwischen dem Landgrafen Wilhelm Vlll. und seinem Generaladjutanten General:

major Freiherr v. Fürstenberg in den Jahren 1756-57. Zs. d. Vereins für Hess. Gesch. Neue Folge. 30. Bd., Cassel 1906).
2 Carl Du Ry gibt diesen Auftrag in seinem Briefe vom 30. Dezember 1748 an seinen Sohn weiter.
3 Gerland a. a. 0.. S. 32.
4 Zwar ist der Statthalter. wie S. L. Du Rys Schwester ihm am 20. 4. 1749 nach Paris mitteilt. von der Aufnahmezeichnung aus

St. Cloud enttäuscht gewesen. Gewisse Anregungen könnten immerhin daher entnommen sein. im ganzen aber ist die ursprüngliche
Form beibehalten.

5 Ein Ölgemälde in der Wohnung des Oberinspektors vorn Residenzschloß mit einer laienhaften Darstellung des Wilhelmstaler
Schlosses und der Kaskade scheint die Ausführung der Anlage in dieser Form ebenfalls zu bestätigen.

6 wDieMittel Allee, welche über den Steinberg hinweiset, zu applaniren, und die Löcher auszufüllen, wo die großen Steine vor
die Cabinets an der Cascade abgelahden werden sollen. auszufüllenx (sol).

7 aUm mich Ihren dortigen Freunden erkenntlich zu zeigen,werde ich Ihnen die Zeichnung einer neuen Einrichtung übersenden,
die ich am Rande des Wasserbeckens anbringen lasse.das den Wasserfall speist. der dem Hauptgebäude in Välhelmsthal gegen:
überliegt. Die Ränder werden 100Fuß breit; siewerden mit rings herumführendenWegenversehen und mit Sträuchernbepflanzts
(Brief des Landgrafen v. 9. 8. 1756). nlch bin eifrigmit dem Plan der Anlagen beschäftigt.mit denen der große Teich umgeben
werden soll. der den Wasserfall hinter dem Schloß in vVilhelmsthal speisen wird. Sobald ich darüber im Klaren bin. werde ich
Ihnen den Plan schicken.- Ich will noch länger hier bleiben, um die Arbeiten noch zu Ende zu führen. mit denen ich tüchtig
vorwärts gekommen binß (Brief des Landgrafen an Fürstenberg v. 16.9. 1756). Eisentraut a. a. O.. S. 96 u. 123.

Tafel 25

Tafel 6


