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spätere Auetor. Am Unterneustädter Kirchplatz
lagen das Anatomische Theater und das Unterneu
städter oder Leipziger Tor in einer Achse, während
die Linie zwischen der Wirtschaft „zum wilden
Wasser" und die Wache die Ordinate dazu bildete.
Waren bei den Gebäuden am Friedrichsplatz Mittel
risalite mit Säulen oder Pfeilerstellungen und
breiten Giebeln zur Ausführung gekommen, so
waren die genannten Gebäude am Unterneustädter
Kirchplatz mit schlichten Mansardendächern versehen.
Auch der Opernplatz war eine durchaus symme
trische Anlage. Die Mitte bildete das Waitzsche
Freihaus mit der Terrasse und den Rampen, die
rechte Seite das Rouxsche Haus (Kommandantur)
mit einem ausspringenden, bei Anlage der Theater
straße abgebrochenen Flügel und Mansardendächern,
links lag das Palais des Prinzen Maximilian
(spätere Opernhaus und Theater), in gleicher Weise
ausgebildet wie sein Gegenüber. Schon früh wurde
diese Harmonie durch Abnehmen des Mansarden
daches und Verblendung der Pilaster an den der
Straße und dem Platz zugekehrten Giebeln ge
stört und das geschlossene Bild schließlich durch die
Terrasse und die Nottreppen am Theater gänzlich
aufgehoben.

Früher als die geschlossene Fertigstellung des
Opernplatzes fällt die Anlage des Gensdarmen-
platzes vor der Kaserne der Gens d'armes durch
S. L. du Ry.

Den Fern- oder Fluchtpunkt dieses Platzes bil
deten die nach Absteckung der neuen Stadtum-
mauerung vom 4. Mai 1768 in klassizistischen
Formen mit toskanischen Säulen hinter dem
Weißensteiner Tor begonnenen Wachthäuschen und
die offen liegenden Elysäischen Felder mit ihren
einladenden Spazierwegen. Eine Langseite wurde
gebildet durch drei in geringen Resten noch jetzt
erhaltene Pavillons in dem sogenannten Wittorf-
schen Garten, in dem die alte Weißensteiner Straße
nunmehr verschwand.

Entsprechend diesen drei Pavillons, die unter
einander durch Mauern verbunden waren, legte
du Ry die Kaserne so an, daß drei Pavillons diesen
genau gegenüber standen und untereinander durch
niedrige Stallbauten verbunden waren. Merk
würdigerweise erbaute du Ry die Kaserne noch
in reinen Rokokoformen, während er schon vor
her in klassizistischem Stile gearbeitet hatte.

Vor der eigentlichen Beschreibung der Kaserne
wollen wir einige ältere, wenn auch kurze Be
schreibungen geben. So berichtet das Buch „Cassel
und die umliegende Gegend, eine Skizze für Rei
sende", aus 1792, das nur eine Ergänzung
und Zusammenfassung der Beschreibungen von
Schmincke, v. Günderode und Engelhard darstellt:

„Die Kaserne der Garde du Corps ist ein schönes
400 Fuß langes Gebäude, das aus einem Corps de logis,
zween Flügeln und zween Pavillons bestehet. Der
hochsel. Landgraf Friedrich hat es im Jahre 1768 bauen
lassen. Nahe dabey stehet ein besonderes Reithaus für
die Garde du Corps mit einem großen freyen Platz zur
offenen Rennbahn."

In Piderits Geschichte von Kassel (1844) heißt es:
„Bei dem Weißensteiner Tor bildet die Kaserne für

das Rgt. Gens d'armes den Gensd'armenplatz zwischen
der Kaserne und den 3 Pavillons des Wittorfschen
Gartens. Hierhin, als in einen sehr abgelegenen Teil
der damaligen Oberneustadt, wurden auch die beiden
städtischen Armenhäuser, das Jacobs- und Süsterhaus,
welche früher am Steinweg gestanden hatten, verlegt."

Eine um 1800 entstandene Zeichnung vom
Grund- und Aufriß der nunmehr nach Verlegung
des Garde du Korps-Regiments aus der Ahna-
berger Kloster- oder Garde du Korps-Kaserne nach
der Kaserne der Gens d'armes so genannten Garde
du Korps-Kaserne, im Besitz des Königlichen Muse
ums, zeigt nun in der hierneben wiedergegebenen
Kopie gegen das jetzige Aussehen und die Größe
der Gesamtanlage ganz wesentliche Unterschiede.

Wie schon oben gesagt, standen längs des
Platzes drei dreigeschossige Pavillons mit ver
bindenden zweigeschossigen Stallgebäuden mit fran
zösischen Mansardendächern. Die Pavillons auf den
Ecken zeigen fünf Fensterachsen mit einem Zier
giebel mit runder Bodenluke und glatten Fenster
umrahmungen. Nur in vertikaler Richtung ist
eine Gliederung des Bauwerks durch breite Eck-
lisenen erzielt. Über den Segmentbogentüren mit
glatter Umrahmung und Schlußstein sind Kar
tuschen' angeordnet, derm Ausläufer die Umrah
mung der Tür begleiten. Reicher ausgestattet ist
der siebenachsige Mittelpavillon mit dem rund-
bogigen Haupttor. Das Erdgeschoß ist über dem
Sockel gequadert und schließt oben mit einem Ge
sims ab, über dem wieder ein niederer Sockel liegt.
Bon diesem steigen die kurzen Eckpilaster mit ihren
Kapitälen und zwei das Mittelrisalit betonende
lange Pilaster mit Kapitäl zum Dachgesims. Der
Ziergiebel ist reich mit Rokokostuckornament über
zogen, eine Kartusche über dem Tor und Ranken
werk in zwei hohen korbbogenbekrönten Blenden,
im Giebel Wappen mit Krone und Trophäen,
ähnlich denen am Weißensteiner Tor. Die langen
Ställe mit dem oberen Mansardenwohngeschoß sind
durch je vier nur im oberen Teil, wie noch jetzt
zu sehen ist, durch die Mauer gehende Fenster und
je drei flachbogige Türen mit einfach profilierten
Umrahmungen mit Schlußstein und die mit Drei
ecksgiebeln abschließenden Gauben gut gegliedert.
Alle Architekturglieder wie Umrahmungen, Sockel)
Quader, Gesimse, Lisenen sind in gelblichem Tone,


