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Die baugeschichtliche Entwicklung Kassels.
(Schluß.)

Als die vierte Erweiterung Kassels notwendig
war, bestand die Hauptschwierigkeit in den kolos-
salen Befestigungswerken, die das ungeheuere Geld
gekostet hatten (Kassel ist ja bekanntlich niemals
vom Feinde genommen worden). Landgraf Karl
wollte seine Stadt nach den neuesten Regeln der
Städtebaukunst erweitern, worüber wir noch eine
ganze Reihe von Plänen besitzen. Außerordentlich
geistreich, aber ohne Berücksichtigung der Über
schwemmungsgefahr, war der Plan, eine ganz neue
Stadt auf dem Forst mit vorzugsweise industrieller
Bedeutung anzulegen. Die ganz der Genialität
des Fürsten entsprechende Anlage war in Form
einer Spirale gedacht. Die Stadt sollte sich wie
ein Schneckenhaus aufwinden und von Querstraßen
durchzogen sein; sie sollte von der Lasse durch
flossen werden, von der die vielen geplanten Jn-
dustriewerke getrieben werden sollten, die denn
später tatsächlich auch im Messinghammcr, Kupfer
hammer usw. zur Ausführung kamen. Neben
diesem außerordentlich großzügigen Entwurf, der
sich wieder zerschlug, tauchten eine Reihe mehr
praktischer Pläne auf, wie der einer Erweiterung
der Unterneustadt, der aber auch nicht zur Aus
führung kam. Ein weiterer Plan zeigt eine Er
weiterung der „Freiheit" auf dem Gebiet der

jetzigen Oberneustadt. Eine Erweiterung der „Frei
heit" war übrigens nicht deshalb notwendig, weil
es dort an Raum gebrach, sondern, weil der Fürst
das eifrige Bestreben hatte, fremde Ansiedler, eben
die Hugenotten, anzusiedeln. Landgraf Karl war
ja der erste Fürst, der ihnen mit Sicherheit ein
Asyl anwies und ihre Ansiedelung ermöglichte, in
dem er ihnen eine große, in zahlreichen Erlassen
noch nachweisbare Anzahl von Freiheiten bei der
Erbauung von Häusern verschaffte. Im Gegensatz
zu dem jetzt üblichen wilden Bauen wurde bestimmt,
daß die Bauplätze möglichst gleichartig gestaltet
sein sollten. Die Bauplätze waren 33 Fuß breit,
140 Fuß lang. Es waren möglichst viel Gärten
vorgesehen und bei den Eckhäusern wenigstens kleine
Höfe. Der Bauplatz wurde kostenlos hergegeben
und ein „Baudvuceur" bewilligt. Schon 1739 erhielt
die Oberneustadt eine Kanalisation, die erste in
Kassel, die dadurch Aufsehen bei den Zeitgenossen
erregte, daß ein Mann im Kanal aufrecht gehen
konnte. Die zahlreichen Entwürfe Karls zeigen alle
die Vorzüge und Fehler, die den Gedanken dieses
großen Fürsten überhaupt anhaften, sie waren zu
groß gefaßt. So sind ja auch die Anlagen auf dem
Karlsberg nur zum Teil zur Ausführung gekom
men. Eine Verbindung der Oberneustadt mit der


