
Grundstein der Chattenburg eingesegnet, sprach auch diesmal die Segensworte. Verwunderung bei den Teil-
nehmern erregte das Nichterscheinen der sonst bei volkstümlichen Feierlichkeiten stets gegenwärtigen Landes-

mutter; sie hatte an der Rangordnung, die für die Gräfin Schaumburg einen bevorzugten Platz vorsah, Anstoß

genommen. Noch übler vermerktwurde es seitens der Stände, daß ihnen als den Erbauern des Hauses bei
der Feier kein hervorragender Platz eingeräumt war; nur die Ehrerbietung gegen den Landesherrn hatte sie

bewogen, an der Feier teilzunehmen.
Die Ausführung des Baues beanspruchte etwas mehr als zwei Jahre. Am 22. November 1836 konnte

die feierliche Einweihung und Eröffnung, ebenfalls in Gegenwart des Prinz-Regenten, stattfinden} Auch bei
dieser Gelegenheithatten die Stände Grund, über mangelndesEntgegenkommenzu klagen, da MinisterHassenpflug
sich weigerte, dem ständischen Ausschuß die Schlüssel zum Bau zu übergeben, und erst, als der Ausschuß

festblieb, nachgab." Die Abrechnung des Baues, die Oberbaurat Rudolph am 10. Februar 1837 vorlegte, schloß
mit 114138 Talern 15 Groschen 7 Hellern. Als Gesamtkosten, den Erwerb von Grund und Boden und die
innere Ausschmückung einbegriffen, werden bald 1300003 bald 132400 Taler4 angegeben, eine Summe, die
bei der gediegenen Ausführung des Baues als niedrig bezeichnet werden muß und erzielt wurde, obwohl kein

Ausschreibungsverfahren eingeschlagen war. Das Honorar, das 1834 Ruhl für seinen Entwurf erhalten hatte,
betrug 500 Taler. Den ausgeführten Bau hielt der Architekt für so gelungen, daß er ihn in einem Foliowerk
von dreißig Tafeln mit allen Einzelheiten im Druck herausgab, wobei er die Deckenmalereien farbig nachbildeteä
Die zahlreichen Schaubilder kleineren Maßstabes, die bald darauf in den Handel kamen, lehren, daß nicht nur

Fachleute sondern auch Laien dem eigenartigen Bau ihre Aufmerksamkeit zuwandten. Die Erwartungen, die
man an das neue Haus für die bauliche Entwicklung der Friedrich-Wilhelms-Straße, des jetzigen Ständeplatzes,
knüpfte, gingen nach und nach in Erfüllungßi

Gleich nach Fertigstellung des Baues setzte die Kritik ein, die lange lebendig blieb und zu ganz
verschiedenen Ergebnissen kam. Dem Interesse, das die heimischen Topographen dem unter Schwierigkeiten
und unter Mitwirkung angesehener Künstler zustande gekommenen kommunalen Gebäude entgegenbrachten,
verdanken wir zugleich" einige beachtenswerte Angaben über Einzelheiten der Entstehungsgeschichte und

ursprünglichen Einrichtung. Besonders lehrreich ist Lobes Beschreibung vom Jahre 1837} Danach war das
Haus ?anfänglich in größerer Fagadenbreite entworfen, erhielt jedoch wegen der unzulänglichen Mittel statt
der beabsichtigten 9 Fenster nur 7 in der Fagade. Der Eingang ist mit einer in Veckerhagen, einem Flecken
im Kr. Hofgeismar mit einer Schmelzhütte und einem Eisenhammer, gegossenen durchbrochenen eisernen Thüre

verschlossen, woran die kunstvolle Arbeit besonders sehenswerth ist. Das Äußere des Gebäudes ist im Genre
der römischen Palläste der besten Kunstepoche erfunden; das Atrium und ein kleiner Hof (lmpluvium) enthält
das Vestibule und einige Sitzungszimmer. Im Rez de Chaussee liegen die Zimmer des durchlauchtigsten
Landesherrn, im gothischen Geschmack decorirt, die daselbst in den Nischen aufgestellten Statuen sind die
ersten Bildhauerarbeiten von der Hand des geheimen Hofraths Ruhl; daselbst befinden sich ferner noch die
Archive und die Wohnung des Pedells. Die Bel-Etage, zu welcher eine breite steinerne Treppe führt, enthält
die Zimmer für besondere Berathungen, aus welchen man zu den Logen im großen Sitzungssaale gelangt,
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' Löwenstein,Ständehaus: ?Gleichzeitig mit dem Ständehausewurde das daneben liegende Schwarzenbergscheerbaut, daran schloß
sich das Lauckardsclie; auch die sogenannteEngelsburg des OberbauratsEngelhard, das jetzige Lesemuseum,war 1839 bereits fertig.
Auf der anderen Seite sollte anschließend an das Ständehaus ein Akademiehaus errichtet werden, für welches die Bauskizzen noch vorhanden
(Bibliothekd. Ver. Ä hess. Gesch.Cassel). Als sich dieserPlan jedochzerschlug,erwarb OberbaudirektorRuhl den Platz und errichtete
daselbst1840 ein Privathaus,das dann 1865 in den Besitz der Familie Büding überging. Hieran schloß sich MaurermeisterMaus und
RestaurateurScharfscheer,die dann beide im Hotel Prinz Friedrich Wilhelm aufgingen. Auf der gegenüberliegendenSeite waren die
Hannschschen Häuser die ersten."

" Lobe, Wanderungen S. 66 ff.
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