
TIERGARTEN

Esentsprachder universellenEinstellungdesBarock,denaus derLandschaftherausgewachsenenGarten
nicht in sichabzuschließen,sonderndas ganzeRaumgebildedurchgroßartigangelegteRichtungsachsen
insGrandiosezu erweiternund insbesonderedurcheinenTiergartenzu ergänzen.Aus einemBerichtdes
OberstenWilhelmvon Gohr an den Landgrafen,datiert vom24.August1769,wdenneu anzulegenden
ThiergartenbeyWilhelrnsthalbetreHendtrr}gehthervor,daßmanbeabsichtigt,nvordemWaldebeyOber-
velmardergestaltrrmit demwWildtzaumrden Anfangzu machen,wdaßder Stahlbergherausbleibtrr,wdaß
der Zaun am Staulfenbergvorbeygehet,sodannüber dasWeymarscheFeldt um die CallerHöltzerund
dasigenWiesengrundtherum, von da wieder gerade durch das Caller Feldt nach der großen Eremitage-
solche mit inbegriEen und weiter längst der Landstraße (so herausbleibt) bis wieder an den Orth wo der
Anfang gemachtworden . . .12 Ein erhaltenerßPlan des FürstlichenNeu angelegtenParcszuWilhelmsthalrr,"
von dem GeometerJohann Conrad Otto am 3.]uni 1772 verfertigt, zeigt, welchen Umfang der Tiergarten
in Wirklichkeit bekommenhat. Die eingetrageneGrenze verläuft, im Westen den Caldener Wald umfassend,
an der Dorfwiese von Fürstenwald entlang, nimmt, rechtwinklig nach Osten umbiegend, ein Stück des
nWeymarschen Feldesßr und des wHeckershäuser Frisch: mit hinein, um an der Ecke des Heckershäuser
Forstes an die Rasenalleezu stoßen. Die weitereGrenze wird durch diese Allee, die Gebäude der Siedelung
und die große Allee westlich des Parkes gebildet. Durch diese Allee wird als großzügigeVerlängerung
der Hauptachse des Parkes die Verbindung hergestellt zwischendem Rondell des Westtores und dem großen
wLinden Runtrr am Eingang des Tiergartens.

Eine Schneise führt in derselben Richtung gerade durch den geometrisch aufgeteilten Wald. Drei runde
Plätze treten hervor. in denen sich je drei Schneisen kreuzen, die nach den in ihrer Blickachse liegenden Ort:
schaften benannt sind. So die sechs vom Sababurger Rund ausgehenden Schneisen mit den Blickrichtungen
auf Arolsen, Schachten, RittenhoE, Wilhelmstal, Harleshausen, Dörnberg; das wßeberbecker Runter mit den
Blickachsen nach nFürstenwald, Schachten, Grebenstein, Hohenkirchen, Harleshausen und Weimarer, und
das erst zur Hälfte ausgebaute nCasseler Runter mit denen nach vCalten, Schachten, BorguHelnvr. lm
Heckershäuser Forst das wWolfhagener Runter mit acht Blickachsen, die auf wMalsburg, Westuffeln, Hoff-

geismar, Immenhaußen, Mönchhoff, Obervilmar, Weißenstein und Zierenbergdr eingestellt sind. Das Ganze
eine großartige Erweiterung des Wilhelmstaler Parkes, die nach der Art der Anlage wahrscheinlich unter
der Mitwirkung von Simon Louis Du Ry nach dem Vorbilde des Bois de Boulogne zustande gekommen ist.
Es ist anzunehmen, daß beabsichtigt war, die Lücke zwischen den beiden Waldstücken durch spätere Neu:

anpflanzungen zu schließen, eine Absicht, die indessen nicht zur Ausführung gekommen ist. Ein Plant
aus der Zeit Jerömes bestätigt den alten Bestand.

1791 war der wPark um und um mit hölzernen Planken umzäunt und mit Thoren versehen. die sorg-

fältig zugehalten werdencrömußten. Der größere Teil des Parkes bestand aus hochstämmiger Waldung,
in welcher die Gemeinde Calden halbe Gebräuche hatte, doch gehörten auch bestellte Ackergründe zu
dem eingezäunten Gebiet, die dem bWildpretfraßvr sehr ausgesetztwaren. Dieser Umstand hat im 19.jahr-
hundert zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit der Gemeinde Calden geführt und zur Auflösung
des Tiergartens. Außer dem Lindenrondell sind nur einige Schneisenvon der Anlage erhalten.
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