
GESCHICHTE

Weinberges die Warte im engen Anschluß an den vom Gärtner George Wilhelm Homburg 1789 auf:

genommenen vTower von Pains Hill bey Lobham in Englandßrl und nordöstlich des Schloßteiches das Eis;
haus (Glacier). Der Zwetschengarten ist aufgegeben und der Melonen: oder Gemüsegarten nach Süden
und Westen bis zur Umfassungsmauer ausgedehnt. Am Westende des wAlten Obstgartense: zwei kleine

Stallgebäude und daneben der Friedhof. Der Gemüsegarten des Kastellans außerhalb des Gartens an der
Stelle des Krautgartens vom alten Ameliental.

Auch die südlich der großen Allee gelegenen Wirtschaftsgebäude sind im Schaefferschen Plan dargestellt."
Das bereits 1749 bei Gelegenheit des zweiten Pro Memoria erwähnte und als fertig bezeichnete Gasthaus
in der Mitte, gegenüber der Brücke über den Flutgraben. Zwei langgestreckteGebäude rechts und links -

daneben, im Inventar von 1788 als Marstallgebäude (östlich) und wNeues Gebäudes (westlich), im Inventar
von 1814 als Jägerhaus und Kavalierhaus bezeichnet, hier als wLogem. p. Ouvriersß geführt. Ebenso das
vkleine Häusgen rechter Hand neben dem neuen Gebäude, welches die Wohnung der Gärtner Gesellentcz
und das wkleine Häusgen oder NachtwächtersßWohnung linker Hand der Facade des MarstallßGebäudes
unterm Wirthshausß 2

Südlich dieser Gebäudereihe zwei umbaute Höfe. Der Hof hinter dem Gasthause mit der Wohnung
des Hofgärtners, der Wohnung für den Förster, den herrschaftlichen Ställen sowie der Hofbäckerei im
Rez de Chaussee des rechten Flügels, dem wgroßen Saal, wo ehedem die Schreinerey gewesene in der
Bel Etage des linken Flügels und dem Saal, wworinnen der Gottesdienst gehalten wirdss, desgl. Westlich
davon gelegen der Wirtschaftshof mit Gebäuden für den landwirtschaftlichen Betrieb und Östlich ein weiterer
kleiner Wirtschaftshof mit drei kleineren Gebäuden (ßTourneau, Ecurie und Serress) und als östlichstes in
der Flucht der Wirtshauses ein kleines Wohnhaus als Privatbesitzß Südlich der Gebäudegruppe endlich ein

großer Garten für die Gastwirtschaft und ein kleinerer für den Förster. Gleich nach dem iAbbruch der
alten Wirtschaftsgebäude (s. ob. S. 12) hatte Friedrich II. im Frühjahr 1761 mit dem Neubau des Gutshofes
neben dem Gasthause beginnen lassen, der, wie S. L. Du Ry schreibt, in symmetrischer Gruppierung nach
dem vom Landgrafen genehmigten Entwurf zur Ausführung kommen soll}

Die beiden Gebäude westlich des Gasthauses, das sogenannte wNeue Gebäudea und das Häuschen der

Gärtnergehilfen, sind in neuer Zeit abgebrochen, ebenso sind die Wirtschaftsgebäude der Domäne durch
Neubauten ersetzt. Das herrschaftliche Stallgebäude ist vor einigen Jahren abgebrannt.

Der oben bereits genannte Plan Hentzes bestätigt im allgemeinen diesen Zustand, doch ist der östlich
des Weinberges gelegene Frankenberg bis an das Ufer des Brandteiches mit in den Garten einbezogen und im
Sinne der romantischen Anlage ausgebaut. Vielleicht war es diese Anlage, durch welche sich der junge Wilhelm
Hentze die Gunst Jerömes erworben hatte und die eine wöchentliche Anwesenheit in Wilhelmstal im Interesse
des Dienstes (waubien du SCIVICEK)erwünscht erscheinen ließ. In einem zweiten Gartenplan vom 20.Juni 18245
hat er sie als bin früherer Zeit vorhandene, aber ßnicht unterhaltens bezeichnet. Die Anlage weiterer, etwas
kleinlich gezeichneter Schleifenwege auf dem Weinberge und seinem nördlichen Abhange, die er in diesem
Plan in Vorschlag bringt, ist anscheinend vom Kurfürsten nicht genehmigt.

1Der Gärtnergeselle G._W, l-Iomburg in der Carlsaue, gebürtig aus Dörnhagen, bittet am 31. 3. 1788 um Gewährung einer Reise
nach England, weil ihm seine Eltern von seiner Jugend auf whier in Cassel und anderen Orten in Schulwissenschaft. dazu
Zeichnen und der Geometrie Unterricht haben geben lassenß Er hat im Auegarten gelernt und ist dort bereits acht Jahre
Geselle. S. L. Du Ry schreibt zu dem Gesuch, daß I-I. im wZeichnen ganz geschickte sei und empfiehlt, ihm jährlich 100 Rthl.

auszuhändigen. Der Antrag wird am 22. 4-.1788 genehmigt. Am 1. 8. 1790 berichtet der Hofgärtner Wiesler, daß H. inzwischen
zurückgekehrt ist. (Mbg. Staatsarch. O. St. S. 7420.)

2 Inventar von 1788.

3DieTraditionsagt,daßXWilhelmIX.diesesGebäudefür}denVatereinerKammerzofehatbauenlassen.In derTat ist esder
einzige Privatbesitz im Gutsbezirk.

4 Brief Simon Louis Du Rys v. 25. 6. 1761. Mbg. Staatsarch. O. St. S. 7396.
5 Denkmälerarchiv in Cassel.
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