
GRUNDRISSE

DienertreppemitAbtritt. DenToilettezweckendienteinschmalerVerschlagmitzweiDurchgängenzwischen
Vorzimmerund Schlafzimmer,der auf einerSeitealsSchrankausgenutztist. SüdlichdesMusensaalesdie
Südwohnung,bestehendausSchlafzimmer(ab 1822RotesSchreibzimmergenannt),Eckkabinett,das Kleine
Kabinett (Alkovenkabinett), ursprünglich Schlafzimmermit Alkoven, Nachtstuhlraum' und Garderobe
sowie fernerAbtritt und Nebentreppezur Mansarde. Unter der Nebentreppeauf halber Höhe des Erd.
geschossesje einkleinesDienerkabinett,heuteAbstellraum.Unter derTreppe fernereindirekterZugang
von der Garderobe zum Altan an der Südseite.

Mansarde. Räume um Mittelkorridor gelagert, der an beiden Enden in je eine Nebentreppe aus-
mündet. Über dem Musensaal,der 0,90m hoch in das Geschoß einschneidet,zweigroße Möbelkammern.
Rechts und links daneben je eine Gruppe von drei Räumen, bestehend aus wCammerr für den Diener,
gegenüber dem Zugang von der Treppe, der dahinter liegenden nSchreibstuber und der daneben liegenden
wSchlafkammer-r.Zweimal drei Räumeauf der Hofseite des Gebäudes, eine Dienerkammerneben derTreppe
mit indirektem Licht und eingebautem Abtritt, daneben wSchlafkammerr und in der Mitte, fünf Stufen tiefer
als der erhöhte Korridor liegend, je ein rVorgemachI.

Untergeschoß. Anscheinend im Ausbau nicht vollendet. In der Hauptachse treten unterhalb des großen
Speisesaalsder Gartensaal (salla terrena) und unterhalb des Vestibüls ein entsprechender Raum mit abgestumpften
Eckenin derAnlagealsbeabsichtigteGesellschaftsräumedeutlichin Erscheinung.Einezweiannige,vierzehn-
stufige Treppe an der Ostseite des Gartensaals führt direkt in den Park. Eine Tür des zweiten Raumes
mündet am Antritt der großen vierläufigen und rechtwinklig gebrochenen Treppe zum Erdgeschoß. Im

übrigen entspricht die Raumeinteiluhg dem Grundriß des Erdgeschosses. Die Wände mehrerer Räume
sind mit Kaminnischen versehen. Im südöstlichen Eckraum sind Wände des Erdgeschosses zwecks Raum-

vergrößerung durch zwei eiserne Doppelstützen abgefangen. Der Raum unter der Garderobe des Landgrafen
liegt mit einer Tür direkt am Zugang der hinabgeführten nördlichen Nebentreppe, die andererseits durch
eine Tür in der Boiserie der Garderobe des Landgrafen von hier aus zugänglich ist. Diese Tür trägt
in demWerkplan zur Landgrafenwohnung die Bezeichnung: rThür nach dem Baatr. Der Raum wird also als das
von Schmincke" erwähnte Bad anzusprechen sein. Den Außenwänden sind von allen vier Seiten zwecks

Trockenlegung Entwässerungskanäle mit darüber angebrachten Entlüftungsschächten vorgelagert. die sich
auf der Westseite zu drei großen Tonnengewölben erweitern. Darüber fortlaufender Lichtschacht der Fenster.
Von besonderem Interesse der Einbau einer ganz neuzeitlich gedachten Kanalisation unter Ausnutzung eines
von Südwesten kommenden Gewässers, das um die Südostecke des Gebäudes herum und in einer Schlangen-
linie unter den Fundamenten hindurchgeführt ist, um an der Nordostecke des Gebäudes wieder in den

großen Kanal einzumünden. Ein von Süden nach Norden gerade durchlaufender Flutkanal sorgt für den
Abfluß des überschüssigen Wassers. An den beiden westlichen Knickstellen des Kanals nimmt dieser Stich-
kanäle auf, die unter den Abtritten der Nebenflügel hergeführt sind, aber zeichnerisch nicht festgestellt
werden konnten.

Die Grundrisse sämtlicher Geschosse bilden eine festgefügte Einheit. Die Ausführung weicht von den
wohl mit Recht als Originalentwürfe S. L. Du Rys angesehenen und in der Bibliothek des Kunstgewerbe-
museums in Berlin aufbewahrten Plänen, die oben (S. 8) als zweiter Entwurf bezeichnet wurden, an
verschiedenen Stellen recht erheblich ab. Die turmartigen Anbauten an der Nord- und Südfront sind durch
fortlaufende Altane ersetzt, was wohl eine beträchtliche Erweiterung des Erdgeschosses, aber auch eine merkn
liche Lockerung in der StraHheit der Raumfolge zur Folge gehabt hat. In den anscheinend noch von Simon
Louis selbst angefertigten großen Fassadenzeichnungensind dieseAltane schon vorhanden. Die Auffassung der nur u

Verbindungsbauten als Durchgänge vom Hof zum Garten entspricht dem auf S. 6 behandelten ersten Ent-
wurf. Auf die französischen Alkoveneinbauten und Balustraden in den fürstlichen Schlafräumen hat man

verzichtet. Eine wesentliche Umgestaltung hat auch die Haupttreppe erfahren durch Schließen der offenen

l Die alte Tür zu diesem Raume ist bei der Umgestaltung des Zimmers zum Spielzimmer mit Tapete überldebt worden.
1 Schmindu: a. a. O. S. 429.
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