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dahinterliegenden Hausflurs das Jahr 1598 eingemeißelt ist. Das zweite Portal ist zwar zurückhaltender als
das erste, aber dennoch von schönemEbenmaß besondersin den oberen Teilen. Zwei leicht geschmückte
Pilaster mit geschwungenen kannelierten Basen fangen auf ihren toskanischen Köpfen den Türsturz auf, über
dem ein doppeltes Oberlichtfenster aufsitzt, an das zwei seitliche Spiralen heranrollen. Ein kurzes Hauptgesims
stützt die Bekrönung, wiederum das Doppelwappen diesmal auf italienischen Renaissanceschilden in ovalem
Rahmen mit reichem Schnörkelwerk.

I

Die erheblich weniger aufwendigen Portale der Durchfahrt kehren zu klassischeren Formen zurück und
bieten beiderseits nur einen vorsichtig profilierten Halbkreisbogen, den ein von zwei Pilastern getragenes Gebälk
mit Fries und Hauptgesims ohne Zierrat abschließt. Die Pilaster im l-lofportal sollten kanneliert werden, aber
nur der rechte ist fertig geworden, beim linken ist die Riefelung nicht über den obersten Quader hinaus-

gekommen. Auf dem Fries steht hier das bereits mitgeteilte Chronostichon; über dem Gassenportal sind am
selben Ort Triglyphen angebracht.

Steinmetzzeichen sind am Äußeren des Baues vereinzelte festzustellen.
Das Innere des Renthofes muß sich einst durch Gediegenheit und Schmuck ausgezeichnet haben. Jetzt

beanspruchen im Wesentlichen nur noch die Räume des Konsistoriums Beachtung. Sie nehmen das erste und
zweite Obergeschoß des alten Kanzleibaues ein. Bei einer Instandsetzung vor wenigen Jahren kamen die nun-
mehr freigelegten und wiederhergestellten Wandbemalungen 1 zum Vorschein, die uns wertvolle Kenntnisse von
der Art deutscher Dekorationsmalerei vermitteln. Gleich beim Eintritt in den Vorraum des ersten Obergeschosses
fallen die zum Teil Stein, zum Teil BeschlagwerkwiedergebendenUmrahmungender Türen ins Auge. Über
der westlichen, die ehemals in den Vorraum zum Sitzungssaal führte, ist sogar eine bildliche Darstellung, ein

jüngstes Gericht, angebracht? In dem Türsturz der gegenüberliegenden Türe erscheint die Inschrift:

soßmvs HIC INTRET MVSISGRATISSIM9HOSPES

CALCA NEC lLLOTO DOCTA LYCEA PETAT

FöEs RODING9F

Bei der dem Eingang zugekehrten Wand wird ein lückenhaft erhaltener Wandspruch von dem davor aufgestellten
Aktengefache leider vollständig verdeckt.

Die gemalte Türumrahmung des angrenzenden Zimmers steht in enger Verwandtschaft mit den in den
beiden anderen Schreibstuben erhaltenen Wandbemalungen, die etwa an die pompejanischen oder spätbarocken.
Grotesken erinnern. Über dem Türbogen lautet die Inschrift:

CONSILIVMPRVDENSVIRTVSQVE
ANIMOSA TVENTVR

IMPERIVM MISTVM PRINCI-

PIS ATQVE MERVM

l. R. F.

Die Tür öffnet einen großen Aktenraum, in welchem vier Kreuzgewölbe auf einem kurzen und gedrungenen-
kräftigen Pfeiler mit niedrigem Sockel, abgekantetem Schaft und schwerer Karnisplatte aufruhen. Die grotesken
Wandmalereien der beiden anderen, eben erwähnten Zimmer, . Kartuschen von rechteckiger Grundform,.
umrahmenBibelsprüche,die zu der ehemaligenBestimmungder Räume als Gericht in Beziehungstehen?

Den bedeutendsten Schmuck trägt die Westwand des im gleichen Stockwerk gelegenen Hauptsitzungs-e
saales. Dort befindet sich das oben erwähnte Wandgemälde Wilhelms IV. und seiner Räteß Das 5,40 m lange-

' Knackfuß, Kunstgeschichte II S. 126 f.
2 Schminke, Cassel S. 218.
' Neuber,Inschriften,teilt eineInschriftmit,die mit den übrigenlnschriften1880freigelegtaber bei derTapezierungdesRaumes.

wieder verschwunden ist.

proverb. 20."
4 Nachbildung von Klenke, Steindruck von Armann u. Pillmeier in Cassel.

Die Inschrift lautete: ?Es ist dem Man ein Ehr von hadder bleiben den die da gern haddem sind allemal Narren.
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