
werden kann. Es wohnen auch zu wenig Leute in der Mairie, um einen Einbruch zu bemerken oder ihn
abwehren zu können." l

Als 1813 der Kurstaat und mit ihm die frühere Stadtverfassungwiederhergestellt war, verlor das Ober-
neustädter Rathaus in gleichem Maße an Bedeutung, wie das Altstädter Rathaus wieder zu seinem alten Rechte
kam. Nachdem anfänglich drei Zimmer im ersten Stock des Oberneustädter Gebäudes dem Stadtgericht zur

Verfügunggestellt waren, mußte später das ganzeGeschoß dieser Behörde eingeräumt werden. Erst 1833
verließ das Stadtgericht das Haus wieder, da die städtische Verwaltung eine Einschränkung ihrer Geschäfts-
räumenichtmehrvertrugß AuchdasOberzunftamtundseit 1839auchdieNaturforschendeGesellschaftlassen
sich im Oberneustädter Rathaus nachweisenß Im zweiten Stock hatte sich die Akademie der bildenden Künste

festgesetzt, die bis dahin zum größten Teil in einigenRäumen des Museumsuntergebracht war. Ob der Umzug
zu Ostern1817oder 1818 oder erst 1821erfolgte,ist nicht ermittelt. Auchbleibtes zweifelhaft,ob dieÜber-
siedelung nur dem Wunsche nach Verbesserungder Raumverhältnisseoder aber dem Zwange entsprungenwar, das
Museum,das seit 1815 seiner altenBestimmungzurückgegebenwar,zu räumen. VollkommenwarderZustand
der Akademie auch im Rathaus keineswegs. Die Säle waren klein und ungenügend beleuchtet; weder für den-
Unterricht noch für die Ausstellungen reichten sie aus. Aber ein Vorzug war doch, daß die in der letzten
Zeit auseinander gerissene Anstalt ihre Räume wieder beisammen hatte. Neben einem größeren Zimmer, das
zunächst für die Sitzungen bestimmt wurde, waren noch vier für den Unterricht brauchbare Stuben vorhanden
und mehrere Kammernzum Aufbewahrender Lehrmittel und sonstigenBesitzstücke. Ein Übelstandwar, daß
der Akademiediener nicht im Hause wohnen konnte; die Ordnung und Reinlichkeit der Räume litt darunter.
In einem Inventar des Jahres 1822 wird über den wenig gepflegten Zustand der Räume, insbesondere über den

mangelhaften Anstrich, Klage geführt. Daß die Unterrichtsräume in Stunden, wo die Akademie sie nicht

gebrauchte, der Bauhandwerkerschule zur Benutzung überlassenwurden, trug nicht zur Verbesserung bei. Eine

geringe Änderungund Vervollkommnungtrat ein, als 1832 die Handwerkerschuledas Haus verließ und mit
der Instandsetzung der Räume auch die Beschaffung einiger neuer Ausstattungsstücke erfolgte. Bei dieser

Gelegenheit versäumte man nicht, den alten Thronsessel des Sitzungssaals, das Kennzeichen landesherrlicher
Gunst und Teilnahme, neu zu vergolden und mit Seide zu beziehen. Wie das Stadtgericht verließ auch die
Malklasse der Akademie 1833 das Rathaus} In der ?Mansarde" hatte die Anstalt zwar noch eine Stube und.

Kammer inne; doch blieb, wie Lobe-s 1837 berichtet, auch nachdem für die Klassen der Malerei in dem

Descoudreschen Hause in der Königsstraße besondere Ateliers gemietet waren, ?das Lokale für den Umfang der
Anstalt zu klein", so daß der Wunsch entstand, daß ?die Academie bald ein ihrer Stellung würdiges Gebäude
vom Staate angewiesen" bekäme. Als 1837 das Altstädter Rathaus abgebrochen und die städtische Verwaltung
in das Oberneustädter Rathaus verlegt werden sollte, wurde der Akademie seitens der Stadt der Mietsvertrag

gekündigt. In das erste Obergeschoßscheint die Hauptverwaltunggekommenzu sein. Die Kämmereisollte
in die rechts vom Eingang befindlichen Räume verlegt werden, in denen damals die Witwe des Aktuars.
Bödicker wohnte. Den zweiten Stock bezog der Oberbürgermeister Schomburg; er hatte bis dahin die

Wohnung im Nebenhause inne, die während der letzten Jahre der Fremdherrschaft an den Quartier-Commissarius.
Schroeder vermietet gewesen war. Im Oberstock des Rathauses wohnten dann auch Schomburgs Nachfolger,
die Oberbürgermeister Arnold, Hartwig und Nebelthau. Erst als die Verwaltung weiteren Umfang annahm,
wurde auch das zweite Obergeschoß für Geschäftszwecke in Anspruch genommene _

Als Verwaltungsgebäudeder Stadt hat das OberneustädteriRathausbis zum Zeitpunkt der Erbauung;
des neuen Casseler Rathauses gedient. Im Jahre 1909 wurden die Geschäftsräumein den fertig gestellten
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