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schungen für diesen neuen Band konnten nicht alle Rät-
sel lösen, die das Schloss zu bieten hat. Vor allem bei der 
älteren Baugeschichte muss aufgrund fehlender Quellen 
manches offen bleiben. Die bauhistorischen Lücken wer-
den aber aufgewogen durch vielfach sich bietende kultur-
geschichtliche Einblicke. Die heutige museale Nutzung 
des Schlosses macht dem Besucher das Verständnis des 
Bauwerks und seiner historischen Dimensionen oft nicht 
leicht, da ursprüngliches Mobiliar nicht mehr vorhanden 
ist und die ausgestellten Museumsbestände ohne histori-
schen Zusammenhang mit dem Schloss und zumeist auch 
mit der Geschichte Waldecks sind. Hier soll das vorliegen-
de Buch zur Abhilfe beitragen. Insbesondere die Auswer-
tung historischer Pläne und mehrerer Schlossinventare 
des 18. Jahrhunderts ermöglicht nun eine umfängliche 
Vorstellung von der damaligen Nutzung Friedrichsteins 
als als fürstliches Lustschloss. Als „Lustarchitektur“ gal-
ten in der frühen Neuzeit solche fürstlichen Schloss- oder 
Gartenbauten, die nicht unmittelbar der Residenzfunktion 
zugerechnet wurden – auch Jagdschlösser fielen darunter. 

Als an die Gemeinschaft der Freunde Schloß Fried-
richstein e. V. der Gedanke herangetragen wurde, sich an 
der neuen Publikation zu beteiligen, hat der Verein diese 
Aufgabe gerne und ohne Zögern übernommen. Da es zu 
seinen wesentlichen satzungsgemäßen Obliegenheiten 
gehört, bei einer breiten Öffentlichkeit Interesse für das 
Schloss zu wecken, war das naheliegend. Ins Leben ge-
rufen wurde die Vereinigung 1976 zu einer Zeit, als der 
Bestand des Schlosses unsicherer denn je zu sein schien. 
Sie trat damals mit dem vorrangigen Ziel an, das histo-
rische Bauwerk nicht nur zu erhalten, sondern es auch 
wieder einer angemessenen und lebendigen öffentlichen 
Nutzung zuzuführen. Das ist seither zweifellos gelungen. 
Aber auch für die Zukunft sind weitere Herausforderungen 
in den Blick zu nehmen. So sei hier nicht verschwiegen, 
dass die mehrere Jahrzehnte alte Dauerausstellung zur 
Militär- und Jagdgeschichte einer Überholung bedarf. Eine 
Aufgabe, der freilich nur schrittweise nachzukommen ist. 
Ein erster Schritt in diese Richtung konnte mit der 2009 
bis 2012 durchgeführten Restaurierung und Neuaufstel-

Das Bild des Kurortes Bad Wildungen wird wesentlich von 
dem über der Stadt aufragenden Schloss Friedrichstein 
geprägt. Ja, man kann das barocke Bauwerk unschwer als 
ein Wahrzeichen des Ortes ausmachen. Jenseits dieser 
rein visuellen Prägung bildet das Schloss aber auch ein 
wichtiges Denkmal der waldeckischen Landesgeschichte, 
denn errichtet wurde es von den Grafen und Fürsten von 
Waldeck. Unter den historischen Bauten und Gartenanla-
gen, die heute der Museumslandschaft Hessen Kassel un-
terstehen und die zumeist auf die Landgrafen und Kurfürs-
ten von Hessen-Kassel zurückgehen, bildet Friedrichstein 
somit eine bemerkenswerte Ausnahme. Obwohl – oder ge-
rade weil – ein eigenständiges Land Waldeck bereits seit 
1929 nicht mehr existiert, sind Baudenkmale dieser Art 
heute besonders wertvoll für die regionale Identität.

Eine Publikation zu Schloss Friedrichstein ist seit län-
gerer Zeit nicht mehr erschienen. Aber auch die bisheri-
gen Veröffentlichungen sind nach Zahl und Umfang recht 
überschaubar. Einen ersten kleinen Führer zur Schlossge-
schichte legte der Wildunger Lehrer Wilhelm Ortloff 1925 
vor. Die bislang gründlichste Darstellung des Bauwerks 
findet sich im 1960 erschienenen Denkmalinventar des 
ehemaligen Kreises der Eder. Sie konnte dort naturge-
mäß nur kursorisch sein. Danach gaben die aufwendigen 
Instandsetzungsarbeiten und der Ausbau zum Museum in 
den 1970er Jahren wieder Anlass für das Erscheinen ei-
nes Buches: Der verdienstvolle, inzwischen aber veraltete 
und zudem längst vergriffene Band ‚Schloß Friedrichstein. 
Vergangenheit und Gegenwart‘ wurde erstmals 1978 von 
der Gemeinschaft der Freunde Schloß Friedrichstein e. V. 
herausgegeben; er konnte zuletzt 1994 in einer vierten 
Auflage erscheinen.1

Nun hat sich Frank Pütz im Auftrag der Museumsland-
schaft Hessen Kassel und mit Unterstützung der Gemein-
schaft der Freunde Schloß Friedrichstein e. V. der einge-
henden Erforschung der Bau- und Nutzungsgeschichte des 
Schlosses gewidmet. Der vorliegende Band präsentiert die 
eindrucksvollen Ergebnisse. 

Bislang waren viele Details der Bau- und Ausstattungs-
geschichte nicht im Einzelnen untersucht. Auch die For-

Vorwort

1 (Titel) | Altwildungen und 
Schloss Friedrichstein von 
Westen. Aufnahme 2011.

2 (S. 4) | Toreinfahrt im 
Nordflügel des Schlossge-
bäudes. Aufnahme 2015.
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Leitziele definiert. Damit lassen sich bauliche Fehlent-
wicklungen künftig vermeiden, und es ist zu hoffen, dass 
auf der Grundlage eines zu erstellenden gesamtheitlichen 
Nutzungskonzeptes die früheren Fehler mittel- bis langfris-
tig korrigiert werden können. Die vorliegende Aufarbeitung 
der Baugeschichte und des Baubestandes kann dazu ei-
nen wichtigen Beitrag leisten.

Herzlich gedankt sei allen, die durch das Zurverfü-
gungstellen von Quellenmaterial, sonstigen Informationen 
oder Abbildungsvorlagen wesentlich zum Gelingen dieser 
Publikation beigetragen haben. Unser besonderer Dank 
gilt schließlich dem Autor, Herrn Pütz, ohne dessen be-
trächtliches Engagement der Band nicht in dieser Form 
zustande gekommen wäre

lung der Turcica-Sammlung mit dem „Türkenzelt“ bereits 
getan werden. Für die Finanzierung dieser Arbeiten wur-
den von der Gemeinschaft der Freunde 55 000 Euro an 
Spendengeldern eingeworben und zur Verfügung gestellt.

In der Vergangenheit waren die Umstände für die Erhal-
tung des Schlosses oft wenig förderlich, vor allem im 19. 
und 20. Jahrhundert. Mehrfach kam es zu größeren bauli-
chen Veränderungen, die dazu führten, dass das Schloss 
in seiner ursprünglichen Funktionalität als „Schloss“ dem 
heutigen Betrachter nur noch partiell verständlich ist. In-
zwischen existiert jedoch mit dem 2011 angelegten Bau-
pflegewerk ein Instrument, das für Friedrichstein ebenso 
wie für die anderen historischen Bauten der Museums-
landschaft Hessen Kassel klare denkmalpflegerische 

BERND KÜSTER
Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel

PETER SCHULTHEIS
Vorsitzender der Gemeinschaft der Freunde
Schloß Friedrichstein e. V.





3 | Blick von Nieder-
wildungen auf Altwildungen 
und Schloss Friedrichstein. 
Aufnahme um 1920.
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„Wildungen ist in der That die Perle des Waldecker Landes; 
es kann sich kühn rücksichtlich seiner Lage mit den be-
rühmtesten Städten unseres weiteren Vaterlandes, selbst 
mit Heidelberg, Baden und Marburg messen.“
Ein Spaziergang durch das Fürstenthum Waldeck, 18642

Zu dieser Charakterisierung Wildungens durch einen un-
bekannt gebliebenen Autor dürfte die ebenso markante 
wie malerische Lage des Schlosses Friedrichstein auf 
einem Bergsporn oberhalb der Stadt nicht wenig beige-
tragen haben. Bad Wildungen liegt im südlichen Waldeck 
unweit des Edertals und ist stadträumlich in drei wesent-
liche Teile gegliedert: Im Zentrum befindet sich die auch 

Ein Schloss 
 in Waldeck

als Niederwildungen bekannte Innenstadt, westlich an-
schließend das Kurviertel, nördlich jenseits des Wildetals 
auf einer Anhöhe Altwildungen. Alle drei werden jeweils 
von charakteristischen Bauwerken überragt. Bei der In-
nenstadt ist es die spätgotische evangelische Stadtpfarr-
kirche mit ihrem weithin sichtbaren Turm, im Kurviertel ist 
es das gründerzeitliche Hotel Fürstenhof, heute Kurklinik, 
und von Altwildungen aus blickt schließlich das barocke 
Schloss Friedrichstein mit seinen gelb leuchtenden Fassa-
den über die Stadt hinweg und wirkt so gewissermaßen als 
eine Art „Stadtkrone“. 

Friedrichstein ist nicht nur ein Schloss in Waldeck, es 
ist ein waldeckisches Schloss – jedenfalls historisch be-

4 | Blick auf Schloss Fried-
richstein und Altwildungen von 
Norden. Aufnahme vor 1939.
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ein wenig im Schatten der weitaus bekannteren und grö-
ßeren „Barockstadt“ Arolsen steht. Nach dem dortigen 
Residenzschloss ist Friedrichstein sicherlich der bauhisto-
risch und künstlerisch bedeutendste unter den noch erhal-
tenen Schlossbauten in Waldeck und zählt zudem zu den 
wichtigen Barockschlössern im heutigen Land Hessen.

trachtet: Von den Grafen und Fürsten von Waldeck auf der 
Grundlage einer mittelalterlichen Burg errichtet und später 
immer wieder aus- und umgebaut, diente es zeitweise als 
Residenz einer der Linien des waldeckischen Herrscher-
hauses. Für diesen Zweck wurden ab 1660 großangelegte 
Neubaupläne entwickelt und teilweise auch umgesetzt. 
Der endgültige Ausbau zu einem Lustschloss erfolgte ab 
1707. Das Land Waldeck hörte 1929 auf zu existieren; es 
kam erst zu Preußen, nach dem Zweiten Weltkrieg zum 
Bundesland Hessen. Schloss Friedrichstein ging in das Ei-
gentum des Landes über. 1980 wurde hier das militär- und 
jagdhistorische Museum der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Kassel eröffnet. Auch das ist mittlerweile ein Teil sei-
ner Geschichte. Im vorliegenden Buch soll es indes nicht 
um die in Friedrichstein ausgestellten Sammlungsbestän-
de3 gehen, die von ihrer Herkunft her mit dem Schloss 
überwiegend nichts zu tun haben, sondern um das Bau-
werk selbst, seine Entstehungs- und Nutzungsgeschichte 
sowie den noch erhaltenen historischen Bau- und Ausstat-
tungsbestand.

Der heutige Stadtteil Altwildungen entstand wahr-
scheinlich um 1200 als Burgsiedlung, so dass seine Ent-
wicklung mit der des benachbarten Schlosses immer in 
enger Verbindung stand.4 Zunächst bildete der Ort zusam-
men mit dem 1242 gegründeten Niederwildungen eine 
Stadt. Später kam es zu einer Trennung, und Altwildun-
gen erhielt um 1358 eigene Stadtrechte, erst 1940 wurde 
es in die Stadt Bad Wildungen eingemeindet. Ein großer 
Stadtbrand zerstörte am 6. Oktober 1763 fast sämtli-
che Gebäude in Altwildungen. Der Schlossbezirk und die 
Kirche waren davon glücklicherweise nicht betroffen. 
1764–1766 wurde der Ort als Planstadt in regelmäßiger 
Zeilenbauweise neu angelegt. |Abb. 7| Ein bedeutendes 
Bauwerk neben dem Schloss ist die zwischen 1726 und 
1732 durch den waldeckischen Baudirektor Julius Ludwig 
Rothweil im Auftrag des Fürsten Friedrich Anton Ulrich 
errichtete Pfarrkirche. Auf diese Weise entstand in Altwil-
dungen ein kleines, aber bemerkenswert einheitliches ba-
rockes Bauensemble aus Schloss, Kirche und Stadtanlage, 
das in der bisherigen Wahrnehmung vielleicht zu Unrecht 

5 | Altwildungen, Schloß-
straße mit Blick zur Pfarrkir-
che. Aufnahme vor 1939.

6 | Altwildungen, Pfarrkirche  
(Philipp-Nicolai-Kirche). 
Aufnahme vor 1939.
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