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WHichoAtzrbümte er die Löwenburg in Anleh
nung anJtne von ihm in England studierten
mit^lakker liehen Burgen. Justi schreibt ihm
auch den Aquädukt zu, der unter Du Rys Lei
tung errichtet wurde; möglicherweise sind beide
an dem Bau beteiligt. Jussow ist ferner der
Schöpfer des nach ihm benannten Tempels
neben der Großen Fontäne und des reizenden
kleinen Wasserfalls zwischen Bassin und Lae.
Er restaurierte das Oktogon und baute in der
westfälischen Zwischenzeit den erweiterten Mar-
stall sowie die später wieder verschwundene
chinesische Galerie zwischen Schloß und Theater.

Auch in Kassel selbst trägt noch mancher Bau
das Gepräge seiner vornehmen Kunst. Eine
seiner ersten tüchtigen Lei
stungen war hier die Er
bauung der von Du Ry,
vielleicht auch unter seiner
Mitarbeit, entworfenen
1794 vollendeten Fulda
brücke, die unterhalb der
1509 erbauten, dem Ein
sturz drohenden und heute
noch in den Eisbrechern
als ihrem letzten Rest er
haltenen altenSteinbrücke
errichtet wurde, aber schon
1909 einer breiten Brücke
weichen mußte. Dieser
Bau bedingte die Besei
tigung der alten Magda-
lenenkirche auf dem Holz
markt aus dem 13. Jahr
hundert. Ihr Ersatz wurde
nach Jussows Plänen
1802derklassizistischeBau
auf dem Unterneustädter
Kirchplatz. Nach Du Rys
1799erfolgtemTodeOber-
baudirektor und Oberkammerrat geworden, sollte
er als ständiger Schriftführer auch Du Rys Nach
folger in der Akademie werden, lehnte aber wegen
Arbeitsüberhäufung ab, worauf ihn der Land
graf 1800 zum Direktor der angegliederten
Bauakademie ernannte. Zeitweilig führte er
auch den Vorsitz in der Akademiedirektion. Im
Jahre 1803 sollte durch einen großartigen, dem
Brandenburger Tor ähnlichen Triumphbogen
nach Jussows Plänen die Erinnerung an die
Erlangung der Kurwürde festgehalten werden.
Zur Ausführung kamen jedoch nur die beiden
heute uods) am Wilhelms höher Tor stehenden
Wachthäuser. Im folgenden Jahr schuf Jus
sow für den Kurfürsten im Hof des alten Land

grafenschlosses einen neuen Querflügel mit
prunkvollen Empfangsräumen. Auch in der
westfälischen Zeit blieb er der oberste Bau
beamte des Landes. Die Ausgestaltung des
Bellevueschlosses nach dem Brand des alten
Landgrafenschlosses (1811), bei der auch der
später so berühmt gewordene Klenze beteiligt
war, geschah unter seiner Oberleitung. Als
Jérôme 1810 der Elisabethkirche am Fried
richsplatz drei Glocken der St. Georgskirche in
Hildesheim schenkte und diese über der Kuppel
an einem Glockenftuhl aufgehängt waren, er
hielt Jussow den Auftrag, den Turm darüber
zu bauen. Auch der rasch errichtete Meßhaus
flügel an der Königsstraße stammt von ihm

und ebenso einige Privat
bauten aus dieser Zeit, so
das Haus des Herrn von
Oeynhausen in der Wil
helmshöher Allee. Nach
der Rückkehr des Kur
fürsten wurde der Ober
baudirektor auch wieder
Direktor der Architektur
abteilung an derAkademie.
Als dann Wilhelm I. den
Plan faßte, an die Stelle
des Schlosses seiner Väter
einen alle früheren Bau
werke weit überragenden
Schloßbau zu setzen, schuf
der 63jährige Künstler die
Entwürfe zur Kattenburg,
die in ihrem strengen, auf
seinen englischen Studien
beruhenden Klassizismus
die künstlerische Größe die
ses schlichten Mannes be-
zeugten.Der Bau,der auch,
im Gegensatz zum Roten

Palais von Bromeis, die Anerkennung des 1824
durchreisenden Schinkel fand, gedieh im Roh
bau bekanntlich nur etwa 9 Meter hoch bis
zum ersten Stockwerk und blieb nach des Kur
fürsten Tod (1821) jahrzehntelang als Ruine
liegen, bis seine prächtigen Sandsteine 1874
zum Bau der Gemäldegalerie verwandt wur
den. Als seine letzte Schöpfung gilt das zwischen
den beiden alten Wachthäuschen am Friedrichs
platz erbaute Autor (1824), dessen Ausfüh
rung Bromeis leitete.

Wie wir von Holtmeyer erfahren, hinterließ
der ungemein fleißige Künstler eine ganze
Reihe von Entwürfen, die nicht zur Ausfüh
rung kamen. Dazu gehören solche zur Neu-
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Aus der demnächst in 2. Auflage erscheinenden „Geschichte der Wilhelms-
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