
baufälligen Giebels nach dem Hause des Kramers Müller hin" noch 113 Taler 10 Groschen aufgewandt."
Doch fehlte ein regeres Interesse an einer wirklichen Pflege des Hauses. Über den ?mehr als sichtbaren
schlechtenZustand des Wachtlokals"beschwertesich 1832 Leutnant Ulrich, indem er den Antrag stellte, daß

?das Lokal wenigstensgeweisstwürde, damit die diensttuenden Leute beim Eintritt nicht ein Schauer befalle." ' '

Die Vernachlässigung hatte ihren Grund; Bauausgaben lohnten sich nicht mehr. lm Jahre 1833 trugen sich

die städtischen Behörden mit dem Gedanken, das Rathaus abzubrechen. Die Verträge über die Verpachtung
der Räume wurden mit dem Vorbehalt abgeschlossen, daß sie im Falle des Abbruches des Gebäudes sofort

ihre Gültigkeit verloren. Hervorgerufen war die Absicht, das Haus niederzulegen, durch den Wunsch, in der

Entwicklung hinter der Oberneustadt nicht zurückzubleiben. Insbesondere versprach man sich einen Aufschwung
des Verkehrs durch eine günstige Verbindung des Altmarktes mit der neu angelegten Artilleriestraße. Zudem

erlosch mit der Beseitigung des Rathauses die 1830 von der Stadtverwaltung übernommene Verpflichtung, zur

Verschönerung der Stadt einen jährlichen Betrag von 8500 Talern an die Generalkriegskasse abzuführen. Der

Hauptgrund für den Abbruch war aber vermutlich der Umstand, daß der gotische Bau architektonisch für

rückständig erachtet wurde. Lobe 3 gab wohl der Zeitstimmung Ausdruck, wenn er 1837 bei der Beschreibung
des durch ?schöne neuaufgebaute Häuser" modernisierten Marktplatzes meint, daß ?dieser äußerst lebhafte und
mit allen Lebensbedürfnissen, welche zum Kauf aufgestellt sind, versehene Platz neuerdings durch sein äußeres

Ansehen viel gewonnen hat und noch außerordentlich viel gewinnen wird durch den ganz nahe bevorstehenden
Abbruch des der Stadt gehörigen altstädter Rathauses, eines theilweise sehr alten, im gothischen Style errichteten
Gebäudes". Für bemerkenswert hält er nur die Fürstenbilder und die Fahnen der Bürgergarde, die im Hause

untergebracht waren. ?Verlieren wir weiter kein Wort" schließt er seine allzu knappe Betrachtung ?über ein

ausgedientes Gebäude, welches bald dem Auge entrückt seyn und dadurch für die Stadt eine neue Zierde

abgeben wird." Der Abbruch begann im Frühjahr des Jahres 1837. Das Holz kaufte die Firma Henschel
und Sohn. Zu den Zeitgenossen, die den Untergang des ehrwürdigen Bauwerks bedauerten, gehören Piderit
und Nebelthau. Der eine weist darauf hin, daß das Haus so fest gebaut war, daß es noch lange hätte stehen

können; der andere nennt den Bau ?eine Gestalt in voller Manneskraft, die der Tagesmeinung, die Fischgasse
müsse breiter sein, zum Opfer fiel."

Noch vor Niederlegung des Rathauses ward der Plan eines neuen Verwaltungsgebäudes erwogen. 1836

legte der Oberbürgermeister Schomburg der kurfürstlichen Regierung einen Antrag der Stadtverwaltung vor, an
der Stelle des Hallengebäudes am Königsplatze statt eines vertragsmäßig übernommenen "Schulgebäudes ein
Rathaus zu erbauen. Der Antrag wurde abschläglich beschieden mit der Begründung, die architektonischen

Forderungen eines Rathausneubaues ließen sich nicht mit dem Bausystem des Platzes in Einklang bringen.
Gleichzeitig wurde das Gouvernementsgebäude am Martinsplatz und das Grundstück, auf dem das jetzige
Naturalienmuseumsteht, als geeignetfür den Neubaueines Rathausesempfohlen. An der Kostenfragescheiterte
der eine wie derandere Plan}
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