
orsteher der läautmannscnatt llartwrg verfaßten deshalb eine neue an die Ständeversammlung gerichtete

ingabe vom 17. März 1833 mit der Bitte um Beschleunigung der Verhandlungen. Noch während diese

ingabe bei den Beteiligten zur Unterzeichnung umlief, kam es am folgenden Tage zur Auflösung des Land-

ges.1 Die Bauhandwerker, deren Not immer mehr stieg, überreichten ihre Eingabe nun im April mit einem

egleitschreiben an den nach Auflösung des Landtages verbleibenden Ständeausschuß, der das Schriftstück
ohlwollend aufnahm, aber nicht recht helfen konnte. Noch immer war die Frage, an welcher Stelle das
:ändehaus erstehen sollte, nicht geklärt. Gekennzeichnet wird die Lage durch die Tatsache, daß noch um
lese Zeit die Bewohner der Altstadt und der Unterneustadt an das Ministerium und die höchste Stelle den

ntrag richteten, für den Neubau einen Bauplatz in ihrem Stadtteil zu wählen. Nicht minder lehrreich für
e allgemeine Unklarheit der Lage ist die Entscheidung. ?lch habe bereits der Stände-Versammlung ganz
verlassen", so schrieb am 6. August 1833 der Kurprinz den Bürgern der Unterneustadt, ?wo sie das Stände-
aus zu haben wünscht, entweder in der Ober-Neustadt, Altstadt oder Unter-Neustadt, da Mir jeder Theil der
:adt Kassel gleich lieb und werth ist, indem ich überall treue Unterthanen besitze. Die Bittsteller haben sich
zmnach an die Ständeversammlung zu wenden, wenn dieselben das Ständehaus in ihrem Stadttheile gebaut
1 sehen wünschen." '

Mitte August 1833 war der Plan, den Neubau am Wilhelmshöher Platz zu errichten, endgültig auf-

rgeben und der Gedanke der Stadterweiterung soweit geklärt, daß eine der Oberen Königsstraße parallel
ufende Prachtstraße von platzartiger Breite, die Friedrich-Wilhelms-Straße,ins Auge gefaßt war. AlsStandort
as Ständehauses war die Stelle ausersehen, wo die Cölnische Allee die Achse der Straße traf und ein kleinerer
latz für sich, der Friedrich-Wilhelmsplatz, entworfen war, dessen Mitte das neue Haus einnehmen sollte. Den
igeteilten Beifall der Stände fand der Bauplatz jedoch nicht; vermutlich nahm man an der Zahlung von
nschädigungsgeldernAnstoß,die allerdingsunnötigeUnkostenhervorgerufenhabenwürden. Überhauptfanden

der Kostenfrage die Stände wenig Entgegenkommen. Bezeichnend ist, daß die Regierung für den Bauplatz
rs Ständehauses 85000 Taler verlangte, während die Hofverwaltung für das Kopp'sche Haus mit seinem
nfangreichen Garten nur 6000 Taler zahlen wollte. Um zu einem endgültigen Entwurf zu kommen, wurde
e Anlage der Friedrich-Wilhelms-Straße genehmigt, und zwar vorerst nur für die Strecke von der Cölnischen
s zur Wilhelmsstraße. Die Mitte der Nordwestseite dieser Straße wurde unter allseitiger Zustimmung als'
latz für das Ständehaus ausersehen, indem man zugleich und mit Recht hoffte, daß durch Verlegung des
eubaues an diese Stelle sich hier sehr bald eine rege Baulust entwickeln und alle Gewerbe eine Tätigkeit
riden würden.

Am 28. August ersuchte das Ministerium des Innern die Oberbaudirektion, so schleunig wie möglich
isse und Kostenanschlägezum Neubau zu entwerfen unter Berücksichtigungder Forderung, daß der Sitzungs-
lal nach dem Hofe zu liegen komme. Am 27. Oktober überreichte die Baubehörde die verlangten von Ruhl
rfgestellten Entwürfe, indem sie bemerkte, daß sie unter Beibehaltung des alten Aufrisses - es war der
ufriß des ersten Entwurfes B - einen neuen Grundriß ausgearbeitet habe. Auch Bromeis beschäftigte sich
iederum mit der Aufgabe. Seine Unterschrift mit der Datierung vom 27. und 28. Oktober zeigen drei Blatt
ntwurfszeichnungen} die eine wesentlich andere Lösung bringen. Das Gebäude ist in drei Einzelhäuser von

rchteckigemGrundriß zerlegt, die mit den Längsachsenparallel zu einander gestellt und nur durch eingeschossige
alerien mit einander verbunden sind. Der bedeutende Mittelbau umfaßt im Vorderteil zu ebener Erde

zräumige Eintrittshallen und Wandelgänge nebst breiten Treppen, im Oberstock ein über die ganze Vorderfront

lsgedehntes Archiv und Durchgangszimmer; den hinteren Teil nimmt der Sitzungssaal ein, an dessen beiden

ängsseiten Säulenreihen die Zuhörerräume absondern. Der eine Flügelbau enthält die Geschäftsräume und
le Wohnung des Landsyndikus, der andere die Sitzungs- und Arbeitszimmer der Landstände, die Bibliothek
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