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Kurprinzessin Auguste von Hessen, PrinzFriedrichWilhelmvon Hessen. Figurengruppemit
Landschaft.Leinwand. Aufschrift:?Auguste.C. den 26. 7. 1815." Aufschriftauf Rückseite:
?Friedr. WilhelmPrinz von Hessen zwischenzwei Bauern in Netra, der ersten hessischenPoststation
von Sachsen aus - den 21 November 1813 - Gemalt in Cassel, im Jahre Christi 1814 von ihrer

KöniglichenHoheit der Kurprinzessin Auguste von Hessen-Casselgeb. Prinzessin von Preußen."
Breite 1,73 m, Höhe 2,30 m.

Qberneustädter Rathaus.

Wie die von LandgrafKarl für die UnterbringungfranzösischerHugenottengegründeteOberneustadt
im Lageplan eine selbständigeSiedelungdarstellte, die des Anschlussesan die Altstadt entbehrte, so bildete
sie in Verwaltungund Rechtspflegeein eigenesGemeinwesen,das einen behördlichenZusammenhangmit der
alteingesessenenBürgerschaftnicht aufwies. Die Verwaltungsgeschäfteder französischenNeustadtbesorgteein
Kollegium von sechs Schöffen, dem der Commissaire de Police oder Stadtschultheiß vorstand; als Gerichtshof
wirkte die französischeKanzlei,der auch der Commissairede Policeals Mitgliedangehörte}

'

Nachdem 1688 mit dem Bau der neuen Stadt begonnen "und zehn Jahre später der Grundstein zur
Kirche gelegt war, dachte man erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts daran, für die Sitzungendes

Schöffenkollegs,die bis dahinin einemPrivathauseabgehaltenwordenwaren,ein eigenesRathauszu errichten.
Veranlassungzu diesemPlan gab die ErsparungeinesKapitalsvon4000Talern, dessenErhöhungum8000Taler
man vom Landgraf erhoffte. Am 26. Mai 1769 suchte die Stadtbehörde an höchster Stelle um die Genehmigung
z' Errichtung des Stadthausesnach, indem sie zur Begründungdes Bauvorhabensdarauf hinwies, daß die
Feuergerätschaftenbisher teils in der Kirche, teils auf dem Meßplatzuntergebrachtseien und daß man auch
einer Fleischschirne und eines Brauhauses bedürfe, auf welche Einrichtungen beim Bau des Verwaltungshauses
Rücksichtgenommenwerden solle. Es magauffallen,daß nichtauch der Bau einerStadtwageins Augegefaßt
wurde. Indessen hier schien von vornherein keine Aussichtauf Genehmigung zu bestehen. Bereits früher hatte
die Oberneustadt sich vergeblich bemüht. Als ihr 1731 zwei Jahrmärkte mit Markt-, Zoll- und Lizentfreiheit
und ein Wochenmarkt bewilligtwaren, hatte sie auch mit der Anlage einer eigenenStadtwage gerechnet.
Allein ihre Ansprüche waren abgeschlagenworden auf die Einrede der Altstadt hin, daß die Wage ihre Haupt-
einnahmequellesei. Die Aufstellungeiner zweitenWage, die der Altstadt bei dieser Gelegenheitaufgegeben
war, regelte die Angelegenheit auch für die Zukunft zu Ungunsten der Oberneustadt}

Von Wabern aus erteilte am 11. August 1769 LandgrafFriedrich ll. die Genehmigungzu dem Plane
des Neubaues und gleichzeitig die Anweisung zur Auszahlungder erbetenen 3000 Taler. Am 4. Märzdes

folgenden Jahres erklärte er sich damit einverstanden, daß dem Stadtrat der Bauplatz, auf dem ein Assessor
Conradiein Hausangefangen,aber nichtvollendet habe, überlassenwerdensolle. EinerZuschriftdes fürst-
lichen Oberbauamtesvom Ende des Jahres zufolgewaren für das Rathaus2llz Bauplätze,für das Brauhaus
und die Schirne1112Bauplätze in der für die OberneustadtfestgelegtenNormalgrößebestimmtworden. Ein

Eckgrundstückhatte der Stadtrat von vornhereinals ungeeignetfür seine Zwecke bezeichnet,da es des unent-
behrlichenHofraumesermangelte. Bis zum Frühjahr 1771 zogensich dieVerhandlungen.mitConradihin, der
nicht nur Baumaterial, sondern auch einen ansehnlichen Vorschuß an Baugeldern aus der Staatskassebereits
erhalten hatte. lm Februar beantragten die Stadtschöffen beim fürstlichenOberbauamt, daß ?des Assessors
Conradi ihnen zugerechneteMaterialien um so mehr ehebaldigst an sie abgeliefertwerden möchten, als dem
Vernehmen nach derselbe schon Verschiedenes davon zur Ungebühr versilbert und zu Geld gemacht habe."

1 Brunner, Rathäuser S. 54.
2 Brunner, Cassel S. 254.
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