
i? GARTEN

und allerhandGattungenLindenbäumeund im Herbst 1746abermalseine solchevon 5000StückJ Auf:
fallend ist die Ähnlichkeit der Kabinettformenin Wilhelmstal mit denen im Garten des Schlosses von
Wabern? Der Entwurfzu dieser1733inAngriEgenommenenNeuanlage"rührt vonDeMarneherf Die
Frage,ob undwelcheBeziehungenzwischendiesemMeisterunddemPlanzumRokokogarteninWilhelmstal
bestehen,wird durch Spezialforschungnoch zu klärensein. Die Form des GrottenkanalsinWilhelmstal.
insonderheitdie desWestbeckens.erinnertmerklichan Versailles,dessenGartenanlageaber in Anbetracht
derDarstellunginzahlreichenStichenum 1740alsallgemeinbekanntangenommenwerdenkann. Andererseits
hat Eckhardt5wahrscheinlichrecht,wenner glaubt.daß das kreisrundeBassinder VillaLudovisiin Frascati"
auf die Form der Grotte von Einfluß gewesensein kann. Wenn er aber glaubt. diesen Einfluß aus der
italienischenReise des LandgrafenCarl im Jahre 1699 herleiten zu können. so scheint diese Annahme nicht
wahrscheinlich.Die von Venturini gestocheneAnlage kann vielmehrebenfallsals bekannt vorausgesetzt.
immerhinaber eingleichzeitigerHinblick auf italienischeund französischeVorbilderals gegebenangenommen
werden. Ein Hinweis auf einen bestimmtenMeister ist mit dieserTatsache jedoch nicht gegeben. Bemer-
kenswert ist es noch, daß der Garteninspektor De Marne. dessenWitwe in Paris lebt, für den Garten in
Wabern ßEnglischeParterreswgezeichnet hat. Auch verdient es Beachtung, daß die Formen des Irrgartens
aus der Auel den Bosquetformen in Wilhelmstal sowohl wie den Kabinetten in Wabern außerordentlich

in der Geometrie nicht unerfahren. auch einen Riß zu machen weiß, so wäre es dennoch gut. wenn er sich noch einige Monathe
auf die Geometrie.ArchitecturamCivilem.Mechanic und Hydraulic applicirte und durch die Theorie hiervon seinem natür-
lichen genie mehr als geschehen, zu Hülfe kämeß - Sonderlich. schreibt v. d. Schulenburg. werde er bsich am besten recom-
mandiren, wenn ihm ein Ort zurecht zu machen. allein übergeben. wo Berge. Holz. XViesenund Wasser vorhanden. welche
er nach der Englischen natürlichen Art sehr wohl zu aptiren weiß. und hat er mir noch in diesem Frühjahr mit zwei Mann
einen Bach mit vier Cascaden. zwei kleinen Brücken fünf Clumps in einer Woche nebst grünen. gewölbten Ufern sehr artig
zu rechte und vollkommen zu stande gebrachts (Mbg. Staatsarch. 7425.) Nachdem er vierzehn jahre in Weißenstein tätig
gewesen ist. bewirbt er sich 1780 um die Nachfolge des verstorbenen Heycken. (Mbg. Staatsarch. 7425.) Da der Landgraf
ihn aber anscheinend in Weißenstein noch nicht entbehren will, gewährt er ihm in dieser Stellung eine Zulage von
97 Rthlr. Erst mit Rescript v. 4. 4. 1790 wird er zum Gartenilnspektor über sämtliche Gärten in dem Niedem-Fürstentum
und in den Grafschaften Schaumburg und Schmalkalden ernannt. und mit dem v. 28. ll. 1793wird er daneben mit der besonderen
Aufsicht über die Carlsaue beauftragt und zugleich von dem Gärtnerdienst in Weißenstein entbunden. Vermutlich war die
Anlage des Naturparkes inzwischen vollendet worden. Seine nächste Aufgabe war. wie wir unten sehen werden. die Umgestaltung
des Rokokogartens in Wilhelmstal. Am 8.4. 1817ist er hochbetagt gestorben. Sein Sohn Friedrich erhält gern. Rescript v. ll. 11. 1791
ein Stipendium von 200 Rthlr. auf drei ]ahre vzu seiner vorhabenden Reise um sich in seiner GärtnereiNVisscnschaft zu
perfektionierenß. (Mbg. Staatsarch. O. St. S. 7420.) Er kommt erst 1795 von seiner Reise zurück. nachdem er fünf Jahre
abwesend gewesen. Am 20. 11. 1796wird er zum HofgärtnerxAdjunkt cum spe succedendi für den Auegarten ernannt mit einem
Gehalt von 120 Rthlr.. das 1804 auf 180 Rthlr. erhöht wird. Laut Rescript v. 13. 5. 1817 folgt er seinem Vater als Hofgärtner
der Aue. (Mbg. Staatsarch. O. St. S. 7422.) Ein von ihm angefertigter Plan zur Umgestaltung des Gartens in Freyenhagen (1796)
befindet sich in der Wilhelmshöher Sammlung der Landesbibliothek.

' S. seine Eingabe v. 1. 8. 1746 wum Gewährung einer Gratification für die extraordinären Mühewaltungen. auf welche ihm ein
douceur von 50 Rthlr. zugebilligt wirdt. (Mbg. Staatsarch. M. St. S. 3706.)

7 Plan in der von Wilhelmshöhe an die Landesbibliothek Cassel abgegebenen Sammlung.
3 ln einem Auszuge aus dem Protokoll vom 11.7. 1733 wird gesagt: vNachdem Wir gdst. resolviret daß der Garten zu Wabem

gantz von neuem dieses jahr noch. soviel thunlich. angelegt werden soll, und das nöthige Unserem Gärtner Eckhardt angegeben
haben; Als hat Unsere Rentkammer . . . . . . (Mbg. Staaßarch. M. St. S. 3645.) Eckhardt. der am 26. 3. 1728 als Adjunlct des

Hofgärtners Dalbcke angenommen war. wurde am 23. 5. 1733 wirklich angestellt.
4 Bericht des Hofgärtners johann Friedrich Eckhardt v. 24. 3. 1734. Er schreibt: wNachdem ich nun mit der Anlage des hiesigen

Herrschaftlichen Garten soweit bin. daß der lnspector De Marne die englischen Parterren zeichnet. wozu ich um Rasen höchsten

benöthigt bin. . . . .1 (Mbg. Staatsarch. M. St. S. 3645.)
5 Eclrhardt a. a. O.. S. 33.
9 Gothein. Geschichte der Gartenkunst. Abb. 250.
" Handzeichnung im Besitze des Vereins f. Hess. Gesch. u. Landesk. Vergl. a. Bau: u. Kunstdenkm. i. Reg-Bez. Cassel. Kr. Cassel-Stadt.

Taf. 232. Dieser lrrgarten ist entgegen anderslautenden Mitteilungen (s. Baui u. Kunstdenkm. Kr. Cassel-Stadt.S. 365) im Jahre 1767
bereits nachweisbarund auch in dem v. Schmincke gebrachten Stadtplan eingetragen. Allerdings zeigt dieser Stadtplan eine spiegel-
bildliche Darstellung der Anlagen. Die Entstehung des lrrgartens. dessen Form von anglisierenden Einflüssen ganz freigeblieben ist.
wird aber in die Zeit vor dem Siebenjährigen Kriege zu verlegen sein und wenn der 1742entstandene und 1757wohl unverändert
abgedruckte sehr schematische Plan von Leopold (Kunstdenkm. CassebStadt. Taf. 13).der den Garten nicht verzeichnet. zuverlässig
ist. muß Rudolph Mastwyck(s. ob. S. 32) bei der Ausführung beteiligt gewesensein. Die am Abhange des Weinberges gelegene und
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