
Altstädter Rathaus.
Im Anfange des Jahres 1378 nahm die Sonderverwaltung der drei Stadtteile durch politische Ereignisse

ein Ende. Die Spannung zwischen den hessischen Städten und Landgraf Hermann im letzten Viertel des
14. Jahrhunderts war durch die Vermittlung des Landgrafen Balthasar von Thüringen am 12. Mai 1378 beigelegt.
Am Neujahrstage dieses Jahres waren die Städte in Cassel zum zweiten Male zusammengetreten. Damals hat
man offenbar auch durch einen selbständigen Willensakt der drei Stadtteile ohne Wissen des Landgrafen die

Sonderverwaltung aufgelöst. Durch die Zentralisierung hoffte man die Widerstandskraft der Bürgerschaft gegen
den Fürsten zu stärken. Der Erfolg zeigte sich bald in der Eroberung und Besetzung der landgräflichen Burg.
Auf dieser Versammlung diente das Sekret der Stadt Cassel zur Untersiegelung der vereinbarten Abmachungen.
Es wird ausdrücklich noch als Siegel der Altstadt bezeichnet.

Die Vermittlung des Landgrafen von Thüringen bewirkte unter Anderm, daß ?die drey Räthe zu Cassel
hinfür nur Ein Rath sein sollten." Hatte es bis dahin in Cassel 60 Ratsmitglieder gegeben, so betrug ihre
Zahl in der Folgezeit nur noch 26.1 Die Vereinigung der drei Stadträte zu einem einzigen ließ der Landgraf
auch später bestehen und hob sie auch dann nicht auf, als er wieder unumschränkter Herrscher in Cassel

geworden war und 1384 eigenmächtig die Stadtverfassung änderte. Jedenfalls lag die Vereinfachung der

Verwaltung auch in seinem Interesse. S0 ist in allen Urkunden seit dem 28. Juni 1378 immer nur allgemein
von dem Siegel der Stadt Cassel, nie mehr von einem der alten Stadt oder der neuen Städte die Rede."
Daß trotzdem die Erinnerung an die alte Dreiteilung der Stadt in der Bürgerschaft fortlebte, beweist die

Tatsache, daß in der Stadtrechnung von 1471 3 neben dem Praetorium consulatus auch noch das Praetorium

nove civitatis und das Praetorium libertatis aufgeführt werden. Der Ausdruck Praetorium consulatus besagt
freilich wiederum deutlich, daß nur hier der Sitz des Rates gesucht werden darf.

Die politische Machterweiterung der Stadt mußte auch in baulicher Hinsicht ihren Ausdruck finden.
Sie äußerte sich in der Errichtung eines neuen Verwaltungshauses, das im alten Stadtkern unfern des ersten
Rathauses seine Stelle erhielt und später im Gegensatz zum Oberneustädter Rathaus den Namen des Altstädter
Rathauses annahm. Zunächst versuchte man allerdings noch mit den gegebenen Räumlichkeiten auszukommen.
Aber schonzu Beginndes neuen Jahrhundertswurde auf dem Platze am Altmarkt,der seitlichvon der Fisch-
gasseund der Straße nach demJudenbrunneneingeschlossenwird,imitden Bauarbeitenzum neuenPraetorium
begonnen. 1404 erfolgte nach den älteren Chroniken die Errichtung der Stadtwageß Sie nimmt den dem
Altmarkte abgekehrten Teil des langgestreckten Grundstückes ein. Nach anderen Nachrichten soll die Wage
erst 1414 erbaut sein; doch lassen sich solche Daten recht wohl vereinigen, da Aufbau und Einrichtung eines
damals bedeutenden Bauwerks sich über eine ganze Reihe von Jahren hinziehen konntens" Zum eigentlichen
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läßt die Nachricht von der Errichtung der Stadtwage im Jahre 1404 nur gelten, ?sofern man darunter eine andere, vielleicht nur provisorisches
Einrichtung versteht, als diejenige unter dem erst einige Jahre später erbauten Rathause." _

5 _Nebelthau,Gebäude S. 21 f: ?Im Jahre 1404, unter Landgraf Hermann, erbaute die Stadt, wie die Chronik ausdrücklich angibt,
die Waage. Die Waage aber befand sich unter dem in den 1830 er Jahren abgebrochenen großen Rathause; es muß daher auffallen, daß
sich nur die Erbauung der Waage, nicht das Rathaus selbst in der Chronik angegeben findet. Ich bin deshalb geneigt anzunehmen, daß das

allerdings weitläufige, jedoch anfangs vielleicht nur einstöckig projektierte Gebäude ursprünglich bloß zur Waage bestimmt gewesen war, und
erst dannzumRathausebestimmtward, als das am Ledermarkt,am oberenAusgangder Marktgasseerrichtetesog.Kauf-oderTuchhausdie
Gewölbe und Marktstände der Wollenweber und Tuchhändler aufgenommen hatte. Und umgekehrt möchte ich glauben, daß dieses Kauf-
oder Tuchhaus, unter welchem sich der oberste Stadtkeller, wie unter dem Waageban der unterste Stadtkeller befand, von Anfang zum Rathaus
des Breuls und der Freiheit bestimmt gewesen war. Bei der Vereinigung der drei Städte unter einem Rath, die 1378 stattfand, mag der
Bau liegen geblieben sein, und so finden wir erst im Jahre 1421 die Errichtung des Kaufhausesgemeldet. Dasselbe war anfänglich, des
sonst bestehenden Verbots ungeachtet, nur mit Stroh gedeckt, vielleicht eben, weil so schnell als möglich die Wollenweber und Tuchhändler
dort einziehen, das Waagehaus räumen und hier dem gesamten Rath der drei vereinigten Städte Platz machen sollten."
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