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Anbau Alte Kaserne  
Noch durch Kaeubler in Auftrag gegeben, wurde erst 
1915 der Anbau der alten Kaserne fertiggestellt, dies 
war jedoch dem ersten Weltkrieg geschuldet. Seit 1904 
war es das Haupt-Meldeamt. Dies blieb es bis 1919 als 
Familien in die Kaserne einzogen, da es durch die  Re-
duzierung des Militärs in Zusammenhang mit dem Ver-
sailler Vertrag als Wohngebäude genutzt wurde. 1933 
wurde es dann zum Versorgungsamt und Finanzamt. 
Und Finanzamt ist es auch noch heute. Zur DDR-Zeit 
wurde es zu Verwaltungszwecken genutzt, zum Bei-
spiel saß dort der Rat des Kreises, Abteilung für Volks-
bildung. 

Husaren-Kaserne (Friedrich-August-Kaserne) 
Kaeubler trug maßgeblich dazu bei, dass das Husaren-
regiment in Bautzen ihren Standort fand. Das Grund-
stück für die Kaserne setzte sich aus mehreren Parzel-
len und Flurstücken zusammen. Der eigentliche 
Bauplatz für die Kaserne war die Feldparzelle 2014, 
welche an der heutigen Käthe-Kollwitz-Straße liegt. 
Diese war ca. 9 ha groß. 
Weitere angekaufte Parzellen waren: Parzelle 2018 von 
Karl Otto Klahren für 30.000 Mark von einer Größe von 
2,5 ha und das Flurstück 126 des Flurbuches Strehla 
von Ernst Mark Tatschink als Flächenaustausch. Somit 
war die benötigte Grundstücksfläche erreicht. 1905 
teilte das Königlich Sächsische Kriegsministerium mit, 
dass das Kavallerie-Regiment Anfang 1910 nach Baut-
zen kommen würde. Im September des Jahres wurde 
der Überlassungsvertrag abgeschlossen und die Flur-
stücke 2343, 2014 und 2018 wurden Bauplatz für die 
Husaren-Kaserne. Das gesamte Kasernengrundstück 
umfasste nun 1068 a. Der Baubeginn wurde vom könig-
lichen Militär-Bauamt festgelegt auf den 1. April 1906. 
Bezugstermin war der 1. Oktober 1910. Die Bausumme 
betrug 2,5 Millionen Mark. Zur gesamten Kaserne ge-
hörten Mannschaftsgebäude, Familienwohngebäude, 
die Offizier-Speiseanstalt, Eskadronställe (Pferdestäl-
le), Krankenpferdeställe, ein Reithaus und Fahrzeug- 
und Kammergebäude. Die Stadt musste dann allein für 
bestimmte Anschlüsse sorgen wie Schleusen zur Ab-
führung von Brauch- und Toilettenwasser, Gas- und 
Wasserleitungen, Zugangsstraßen zum Kasernengrund-
stück und neuen Exerzierplätzen. Aber auch Dinge wie 
Brunnenanlagen, Müllgruben, Düngegruben und Vor-
führbahnen mussten gebaut werden. Die Ausführenden 
des Baus waren Bautzener Bau- und Handwerkermeis-
ter. Im Mai 1908 war dann der Rohbau der Kaserne fer-
tiggestellt. 1909 besichtigte dann der sächsische König 
Friedrich August die Kaserne. Der Eingang der Kaserne 
befand sich auf der neu eingerichteten Sedanstraße 
und der Eingangsbereich wurde als Dreitoranlage ge-
staltet. Die schmiedeeisernen Tore sowie die Umzäu-

nung des Kasernenareals gehören zu den besten Ju-
gendstil-Zeugnissen in Bautzen. Die markantesten 
Gebäude waren die beiden Mannschaftsgebäude, wel-
che bis heute gut erhalten sind. Besonders an dieser 
Kaserne war vor allem die Unterbringung der Pferde 
des Husaren-Regiments, denn dadurch gab es viele 
Stallungen und Reitplätze. Nach 1918 zogen verschie-
dene Reichsämter in die Gebäude, darunter auch ein 
städtisches Jugendheim. Ein Teil der Mannschaftsge-
bäude wurde zu Wohnungen, Stallungen und Werkstät-
ten wurden zu Gewerken, u.a. die Bautzener Verkehrs-
anstalt. Nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht 
1935 hielten deutsche Wehrmachtseinheiten Einzug. 
Oberhalb des Kasinos wurde ein weiteres Mannschafts-
gebäude erbaut. 1952 wurde die Kaserne der Volks- 
polizei übergeben und ab 1953 wurden Flieger ausge-
bildet. Im Oktober 1990 wurde die Dienststelle durch 
die Bundeswehr übernommen. Heute befindet sich  
dort ein Behördenzentrum mit Umweltamt, die Polizei,  
Hauptzollamt und das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr.  Die alten Pferdeställe sollen zu einem Wohn- 
und Gewerbepark werden.

Barbara-Kaserne (Artillerie-Kaserne)
Schon 1891 gab es erste Überlegungen, das Feldartil-
lerie-Regiment nach Bautzen zu verlegen. Deswegen 
fuhr Kaeubler nach Dresden in die Militärbaudirektion 
um sich moderne Kasernenbauten anzuschauen. Als 
Muster wurde dann die Artillerie-Kaserne in Pirna ge-
nommen. Die Kosten für den Bau wurden auf rund eine 
Million Mark geschätzt. Sie sollte am rechten Flussufer 
der Spree liegen, in Nähe der Infanterie-Kaserne. Es 
sollten 6 ha Bauplatz sein und 7 ha Übungsgelände. 
Das Deutsche Reich konnte sich dies jedoch 1891 nicht 
leisten und verzichtete dadurch auf den Umzug des 1. 
Feldartillerie-Regiments nach Bautzen. 1910 gab es 
dann erneut Überlegungen und Kaeubler unterbreitete 
dem Kriegsministerium ein Angebot von einer Fläche 
von 81.000 m², welches das Ministerium annahm.                           
Am 23. September 1910 beschloss der Stadtrat Baut-
zen als Baugrund die Parzellen 2033, 2034, 2062 und 
2064 zu kaufen, welche insgesamt eine Fläche von 7,8 
ha hatten. Später kam noch das Grundstück 2032 von 
Johann Ernst Pietsch dazu, wofür 35.000 Mark aufge-
bracht werden mussten. Die Stadt Bautzen musste ei-
nen Kredit aufnehmen. Zum Bauplatz führte bis 1911 
noch keine Straße, deswegen wurde von der Löbauer 
Straße aus ein Knüppeldamm gebaut. Im Sommer  
1911 wurde der Bau der Familienhäuser, der Mann-
schaftshäuser, Reitabteilungen, Reithäuser und Geräte-
schuppen genehmigt. Die Kosten für Wasseranschluss, 
Kanalisation und Knüppelweg betrugen 400.000 Mark. 
Es gab auch immer wieder Verhandlungen mit Grund-
stücksbesitzern um Straßen zu bauen. Es gab aber 
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auch Besitzer, die ihr Grundstück pfandlos abgaben wie 
zum Beispiel Georg Wilhelm Jokusch. Der Zufahrtsweg 
erwies sich leider nicht als sicher, sodass sogar Men-
schen bei der Benutzung in Lebensgefahr gerieten. 
Dies wurde doch dann schnell behoben. Im Juli 1912 
teilte das Kriegsministerium mit, dass das 2. Feldartil-
lerie-Regiment schon im Oktober 1913 nach Bautzen 
verlegt werden sollte. Deswegen musste die Kaserne 
bis zum Juli 1913 fertiggestellt werden. Mit Ausnahme 
der Offizier-Speiseanstalt und der Beschlagschmiede 
mit Waffenmeister wurde alles bis dahin fertig. Die 
Baukosten für die gesamte Kaserne beliefen sich am 
Ende auf ca. 2,2 Millionen Mark, dazu kamen ca. 
700.000 Mark für Vermessungen, Abschätzungen und 
Ernteentschädigungen, aber auch für Gerätebeschaf-
fung und Straßenbaubeiträge. Das Regiment rückte am 
16. Juli 1913 in die neue Kaserne ein. Am 1. Januar 
1914 bekam die Kaserne ihren heutigen Namen. Ende 
1914 ging das Regiment an die Front in Belgien und 
Frankreich und deswegen war die Kaserne während 
des Krieges Kriegsgefangenenlager. Zwischen den 
Kriegen und nach 1948 wurde sie zu Wohnzwecken  
genutzt. Auf dem Kasernengelände arbeitet jetzt die 
Regionalbus Oberlausitz GmbH. Ohne Zweifel wäre 
Bautzen ohne Kaeubler wohl nie eine so einflussreiche 
Garnisonsstadt geworden. 

Justizgebäude mit Untersuchungsgefängnis 
Ein Justizgebäude in Bautzen zu bauen,  welches heute 
unter der Postadresse Lessingstraße 7 als Amtsgericht 
auffindbar ist, wurde bereits 28.04.1898 getroffen. Der 
Architekt Paul Planat wurde engagiert und der Bau-
platz für 138,856 Mark gekauft, genehmigt vom Fi-
nanz-Baurat Oskar Baumann. Dann endlich am 10. und 
14.11. 1899 genehmigte  das Landesbauamt unter 
Friedrich August III. von Sachsen und seinem Regie-
rungsbauminister Otto Kempe den Kostenvoranschlag 
von 1 Millionen Mark für das zukünftige Justizgebäude 
und einen von 3,1 Millionen Mark für eine dazugehö-
rende Strafanstalt. Der nächste finanzielle Schub aus 
der königlichen Staatskasse kam am 15.01.1904, die 
ebenfalls in die Fertigstellung des Justizgebäudes in-
vestiert werden sollten und auch für diesen Zweck ver-
wendet worden sind. Gegen Ende des 1905 wurden 
noch einmal 180,000 Mark für die Ausstattung der Ge-
richtsräume mit minimalistischem Mobiliar bezahlt. 
Nachdem 1906 Erdauffüllungen, die Wasserleitungs-
verlegung und der Bau eines Wegesystems vollendet 
waren, stand der Einweihung  nun nichts mehr im 
Wege. 
In den Plänen zur Bewilligung der finanziellen Unter-
stützung waren natürlich konkrete Auflistungen ent-
halten wie der zukünftige Jusitzkomplex genutzt wer-
den sollte. Im Hauptgebäude, welches mit der Front an 
den Friedrich-Engels Platz gebaut werden sollte, soll-
ten vor allem Verwaltungs- und Gerichtsräume ihren 
Platz finden inklusive Räume für das Archiv, den Ge-
richtsvollzieher und im Erdgeschoss das Amtsgericht 

als Institution. Für das erste Obergeschoss waren die 
Räume für die dritte Zivilkammer, die Strafkammern 
der Landgerichtsräume aber auch die private Wohnung 
des Landgerichtspräsidenten vorgesehen. Im Dachge-
schoss sollten sich die Dienstwohnungen der Ange-
stellten befinden. Das Untersuchungsgefängnis wurde 
als fünfstöckiges Gebäude geplant. Im Keller sollten 
Heizung-, Wirtschafts- und Arbeitsräume eingebaut 
werden und im 4. Obergeschoss ein Betsaal für beide 
Konfessionen entstehen. Dies war zu dieser Zeit nicht 
ungewöhnlich, da der damalige Regent und letzte Kö-
nig Friedrich August III. von Sachsen als sehr liberal 
galt, wenn es um Konfessionen ging.  In den restlichen 
Etagen war nun auch Platz für 134 Einzelzellen, 23 
3-Mann Zelle, 4 Krankenrevierzellen und 5 Arrest-/Ein-
zelhaftzellen. 
Am 08.08.1906 erteilt das Königlich Sächsische Justiz-
ministerium die Genehmigung für den Umzug aus der 
Ortenburg, dato der Ort der Gerichtsbarkeit,  in das 
neue Gerichtsgebäude zu überstellen. In der Ortenburg 
sitzt heute das Sächsische Oberverwaltungsgericht. Im 
Sinne der baldigen öffentlichen Einweihung am 9. 9. 
wurden im Zeitraum vom 11.09.1906 bis zum 1.10.1906 
alle Gefangene und Untersuchungsgefangene aus um-
liegenden Gefängnissen in die Strafvollzugsanstalt 
überstellt. Der letzte Schritt war den Direktor Clemens 
Alexander Meinig für das neue Prestigeprojekt Baut-
zen zu ernennen. Insgesamt waren Kapazitäten für bis 
zu 230 Gefangene da, die in ihren Zellen, je nach Größe 
der Zelle und Anzahl der Zelleninsassen, 4,2m² bis 
21m² zur Verfügung hatten.  Innovativ und absolut mo-
dern waren einige technische Details der Strafvoll-
zugsanstalt, die Bautzen zu einem Vorreiter der Moder-
nisierung im Justizwesen machten. Es gab eine 
Gasbeleuchtung in den Verwaltungsräumen, elektri-
sches Licht in den Zellen und Dampfluftheizungen im 
gesamten Gebäude. Das interessante an der Ausrich-
tung des Gebäudes und der Fassadengestaltung ist, 
dass sie problemlos in das Stadtbild  einfließt und 
nicht den stilistischen Bruch aufzeigt, den man von der 
Architektur eines Justizgebäudes mit Strafvollzugsan-
stalt erwartete hatte. Das liegt daran, dass die Fassa-
den und Dachverzierungen geschlossen an den damals 
vorherrschenden, sehr klassischen Baustil der Gebäude 
im näheren Umkreis angepasst worden sind. Ein weite-
rer Vorteil daran hat mit der im ersten Moment sehr 
fragwürdigen erscheinenden Entscheidung zu tun, den 
Justizkomplex so nah an die Stadt zu bauen. Der Plan 
zeigt, dass die Verwaltungsgebäude immer, von der 
Straße aus gesehen, vor den Zellen und um Hof und 
Gänge gelegt wurden. Das erzeugt bis heute noch den 
Eindruck eines reinen Gerichtsgebäudes für alle, die 
sich das Amtsgericht nur von außen anschauen, und 
macht es gleichzeitig unmöglich von außen Kontakt 
mit einem der Insassen aufzunehmen. Das Untersu-
chungsgefängnis war in der DDR der „Stasiknast“ und 
hat den Ruf Bautzens nachhaltig beschädigt. Heute 
dient es als Gedenkstätte und kann besichtigt werden.
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Landesstrafanstalt/JVA  
Gebaut wurde die Landesstrafanstalt im Zeitraum von 
1900 bis 1904. Die heutige Postadresse lautet Breit-
scheidstraße 4. Die Nähe des Justizgebäudes mit  
Untersuchungsgefängnis am Albertplatz war großer 
Standortvorteil für Bautzen. Die Strafanstalt galt zu 
der Zeit als eine der 3 schönsten Anlagen ihrer Zeit in 
Sachsens. Allein für den Baugranit für die Anlage, die 
später einmal 1100 Haftplätze haben sollte, wurden 2 
Steinbrüche in der näheren Umgebung angelegt. Am 
01.06.1904 wurde das Haus I für erwachsene Strafge-
fangene eröffnet und nur 4 Tage später die Anstalts-
kirche eingeweiht. Am 01.07.1904 wurden nun auch 
die Häuser I und II für jugendliche Strafgefangene  
eröffnet. Eben das machte Bautzen schließlich auch so 
bekannt, denn alle männlichen Jugendlichen, die  
über einen Monat Strafe abzusitzen hatten, vollzogen 
ihre Strafe in Bautzen. Das monumentale Torhaus klas-
sisch-historischen Baustil zeigte das Sächsischen Wap-
pen über der Tür und die Widmung an den Friedrich  
August III.. Die Orgel, die in der Kirche eingebaut wur-
de stammt von Gregor Schuster. 
Die Zellen im Zellenhaus A waren alle nach einem fest-
gelegten Standard eingerichtet und ausgestattet. Die 
Zellen waren 3,8m lang x 2,2m breit x 3m hoch und für 
jeweils einen Gefangenen bestimmt. Als Ausstattung 
stand den Insassen ein Drehbettgestell mit Strohmat-
ratze, ein kleiner Tisch mit Schemel und ein Leibstuhl 
mit Porzellankübel zur Verfügung. Der Leibstuhl ist 
eine Bezeichnung für eine Toilette. Zusätzlich zu den 
Einzelzellen gab es die Gemeinschaftshaft. Dafür wur-
den Tagesräume gebaut, in denen die Gefangenen ar-
beiteten, aßen und sich über den Tag aufhalten durften. 
Zusätzlich gab es natürlich auch große Toiletten- und 
Waschräume. 
Im Küchengebäude waren zusätzlich noch die Bäckerei 
und die Wäscherei untergebracht, in denen die Häft-
linge die Möglichkeit hatten zu arbeiten. Im 1. Welt-
krieg von 1914–1918 wurde Bautzen, entsprechend 
der seit 1906 vorhandenen Anlagen, genutzt um 
Kriegsgefangene aus Russland, Frankreich und Groß-
britannien zu verwahren. Nach der Amtszeit von Dr. Ka-
eubler wurden weitere Beamtenwohnhäuser rund um 
das Gelände erbaut.


