
der Königsstraße gegenüber liegenden Seite des sechseckigen Wilhelmshöher Platzes einnimmt und in ihrer

Tiefe weit nach hinten ausgreift. Die Seitenflügel enthalten die Beratungszimmer für die Stände und die

Wohnungen für Landsyndikus und Pedell. An den schmaleren Hinterflügel schließt sich, nach rückwärts aus-

ladend, der Halbkreisbau des Sitzungssaales an, dessen innere Zone die amphitheatralisch ansteigenden Bänke
der Abgeordneten einnehmen und dessen gehobenen, durch eine Säulenstellung abgetrennten äußeren Ring die
Plätze der Zuhörer füllen. Im Mittelpunkte des Halbkreises steht der Fürstenthron, hinter dem man die Logen
für das diplomatische Korps und die Beamtenschaft anzunehmen hat. Eingebaute Säulenhallen öffnen die Seiten-

flügel nach dem Ehrenhofe zu; den Hintergrund schließt eine frei vortretende sechssäulige Tempelfront ab.
Geschickt in den Entwurf als Flankenbau einbezogen ist das Wilhelmshöher Tor, dessen dorisierender Stil für
die ganze Komposition bestimmend wurde und dessen südliches, unmittelbar an den Neubau anschließendes
Wachthaus auch in seinen Räumen für die Zwecke der Stände ausgenutzt wird. Die Wiederholung der Tor-

anlage auch auf der anderen Seite des Neubaues schuf eine großartige Gesamtbaugruppe und einen wirkungs-
vollen Abschluß des ungewöhnlich geformten Wilhelmshöher Platzes. Der symmetrische, ausgedehnte Lageplan
bedeutet städtebaulich eine sehr beachtenswerte Leistung, die wohl nur den Fehler hatte, daß sie den Rahmen
der verfügbaren Mittel überschritt.

Wesentlich einfacher ausgefallen ist Ruhls Entwurf, der in mehren Varianten vorliegt} Den drei mit

A, B und C bezeichneten Vorschlägen, die der Architekt der Oberbaudirektion vorlegte, ist der Grundgedanke
gemeinsam, das Gebäude aus einem vorderen Längsflügel und einem in der Mittelachse angeordneten hinteren

Querflügel zusammenzusetzen. Bei Entwurf A und B enthält der dreigeschossige Vorderflügel im Erdgeschoß
die Wohnung des Pedellen, das Archiv, die Expedition und Repositur, im ersten Obergeschoß die Beratungs-
zimmer und im zweiten Obergeschoß die Wohnung des Syndikus. Bei Entwurf C sind die Räume nur auf
zwei Geschosse verteilt, die dafür in der Länge sich gedehnt und an der Vorderfront einen ?Portikus", d. h.
einen Vorbau von vier durchgehenden korinthischen Säulen mit Giebelabdeckungerhalten haben. Der Hinter-

flügel umfaßt den großen Saal, einen rechteckigen Raum mit 66 Sitzen für die Stände in der Mitte, dem

Fürstenthron, "denLogen und den Zuhörertribünen an den Schmalseiten. Als Stil ist die italienische Renaissance,
jeweils als Früh-, Hoch- und Spätrenaissance abgewandelt, gewählt worden? Von den Ständen angenommen
wurde der Entwurf B, dessen architektonische Eigenart darin bestand, daß er auf der Vorderfront im Erd-

geschoß neun und in den beiden Obergeschossen sieben Achsen besaß und auf der Nebenfront eine entsprechende
Verjüngung aufwies. lm Lageplan interessiert die Eintragung einer ?Statue equestre" in der Mitte des Wilhelms-
höher Platzes, offenbar des geplanten Denkmals für den Landesherrn und Geber der Verfassung.

Es ist zu verstehen, daß die durch den wenig klaren Gang der Vorarbeiten eingetretene Verzögerung
des Neubaues nicht im Sinne der Stände lag. Die Schaffung eines eigenen Hauses stellte sich mehr und mehr
als notwendig heraus. Bis zum Jahre 1832 hatten die Stände ihre Sitzungen im Bellevueschlosseabgehalten.
Später tagten sie im Stadtbau, da sie die ihnen für die Räume im BellevueschloßabverlangteMiete nicht zahlen
undzugleichin eineunabhängigeLage kommenwollten. Aberauch dieserZustandwurde als recht unvoll-
kommen empfunden. Noch ein anderer Grund kam hinzu. Das Bauhandwerk verlangte nach Arbeit. Nicht
nur die Stände sondern auch die Regierung waren von dem allgemeinen Notstand, in dem sich die Gewerbe
befanden, überzeugt. Aber die Meinungsverschiedenheiten über Einzelheiten des Bauvorhabens wollten nicht
zum Ausgleichkommen. Selbst über Grundfragen bestand keine Einigkeit. Es fehlte an dem notwendigen
Entgegenkommenauch der Stände untereinander. Die Gegensätzespitzten sich so zu, daß man sogar den
Entschluß äußerte, ganz vom Neubau eines Ständehausesabzusehenund das Kopp'sche Haus wieder zu vermieten.

Neue Verwirrung drohte das Wiederauftauchen eines längst erledigten Planes zu bringen. Am 3. März 1832
hatte der Ständeausschußden Antrag gestellt, die Ruinen der Chattenburgzu einem Kollegienhaus- wie es
in den Verhandlungenheißt - auszubauen,in dem auch Räumefür die Stände eingerichtetwerden sollten.

1 Handzeichnungen. Bibliothek d. Ver. f. hess. Gesch. Cassel.
2 Abbildung bei Holtmeyer, Alt Cassel S. C f.
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