
Auf diese Inschrift berufen sich die Chronisten, wenn sie die Entstehungszeit des Hauses mit dem

Jahre 1618 angeben.
Mancherlei Merkmale in der Torfahrt, an den Portalen und am Mauerwerk des Hauses selbst, könnten

aber Zweifel entstehen lassen, ob die übereinstimmende Angabe der Chronisten nicht einer Nachprüfung unter-

zogenwerden müßte. Hierzu liefert die Durchfahrtselbst einenBeitrag. ZwischendemeigentlichenTorbogen,
der die darüber lastende Mauer trägt und der südlichenAbschlußwandder Durchfahrtklafft eine tiefe Furche,
die keinen Verband erkennen läßt. Da auf der Gassenseite der Maueranschluß ebenso mangelhaft zu sein

scheint, könnte demnach diese Wand, die im ersten Stockwerk nicht fortgeführt wird, später eingezogen sein.
Die niedrigen Türen in der linken Wand führen nicht unmittelbar in die Keller, sondern in Vorräume zu

diesen. Die Einmauerung des Hofportals an der rechten äußeren Seite könnte ebenfalls die gleichzeitige
Entstehung mit den übrigen Mauerteilen entkräften. Besonders lehrreich ist aber die deutliche Markierung
einer Horizontalschicht, die über den Entlastungsbögen des zweiten Stockwerkes dahinläuft, an der Eckquaderung
des alten Kanzleigebäudes beginnt und erst an der Eckquaderung des Klosterflügels dicht an der Treppe in
dem stumpfen Winkel des Hofes endigt.

Moritz verlieh der neuen, nach dem Muster des Navarrischen Kollegs in Paris eingerichteten Schule
den Namen ?Collegium Adelphicum Mauritianum" und stellte auch ihr im Kanzleigebäude einige Räume für
den Unterrichtzur Verfügung} Seitdembehielt der nunmehrzusammenhängendeGebäudeblock,der mit
wechselnder Volkstümlichkeit als ?Kanzlei", ?Kollegienhof" oder ?Renthof" bezeichnet wurde, im allgemeinen
seine Gestalt bei, obwohl in seinem Innern manche Veränderung vorgenommen wurde, ehe er auch dort den

heutigen Zustand erreicht hat.
Es muß angenommen werden, daß größere Neu- oder Umordnungen der dort ansässigen Behörden auch

Baueingriffe nach sich zogen. Da diese indessen nicht mehr im einzelnen nachgewiesen werden können, heftet
sich der Blick an den Wandel der Behörden und Anstalten. Zunächst blieb das Schicksal des Kollegienhofes
mit dem CollegiumAdelphicumMauritianumverbunden. Über dieser Schöpfungdes gelehrten Landgrafen
waltete jedoch kein günstiger Stern. Der Aufschwung der Schule, der 1634 mit der Verlegung der Marburger
Universität nach Cassel eingeleitet wurde, war nur ein scheinbarer; ' denn als im Jahre 1653 das Reichshof-

ratsurteil, welches Hessen-Cassel des Marburger Anteiles für verlustig erklärt hatte, wieder aufgehoben und die
Universität in ihre alten Rechte wieder eingesetzt werden konnte} verschwand mit den Professoren und
Studenten auch das Collegium Adelphicum Mauritianum für immer aus Cassel. Zwar gründete Moritz" Nach-

folger, der Landgraf Wilhelm VI., an Stelle der alten Anstalt im Jahre 1657 ein neues Ritterkollegium, doch

ging auch dieses 1661 wieder ein} inzwischen wurde ein anderes Institut hierher überführt, das Konsistorium.
1610 von Moritz begründet, hatte diese Behörde zunächst ihren Sitz in Marburg; 1624 wurde sie in den
Renthof nach Cassel verlegt} wo sie mit einer kurzen Unterbrechung in den Jahren 1868 bis 1873 verblieb
und noch heute bestehtß Die Verteilung der Behörden und Dienststellen am Ende des 17. Jahrhunderts gibt
Winkelmann 7 1697 bekannt. So wurde die ehemalige Ritterschule nunmehr von den Geheimen und Land-

kanzleien, von den Steuer-, Forst-, Presbyterial-, Landgericht- und Bergstuben eingenommen, während der
Kanzleibau von der fürstlichen Regierungskanzlei, dem Konsistorium, der Rentkammer, dem Münzlaboratorium
und der Medizinalschule besetzt war.

Über die Lage der beiden letzterenAbteilungenersehenwir etwas Näheres aus dem Grundrißdes
Erdgeschosses, der aus dem Jahre 1722 stammt} Die Münze nahm fast das ganze Erdgeschoß des Kanzlei- Tafelßw
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