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ein in der Müllergasse ausgebrochener Brand über dreihundert Häuser in Asche. Hand
in Hand mit dem Wiederaufbau ging eine gewaltige Befestigung der Stadt. Kaum aber
war das Werk beendet, als nach der treulosen Gefangennahme Philipps durch Karl V.
die Schleifung der Werke vollzogen und alle Geschütze abgeführt wurden. Fünf Jahre
schmachtete der Fürst in schmählicher Gefangenschaft zu Mecheln, und erst an einem
Septembersonntag des Jahres 1552 konnte er ergrauten Hauptes wieder in seine Residenz
einziehen, deren Festungswerke in sieben Jahren wieder neu aufgeführt wurden. Bei
aller Not waren es doch glückliche Tage gewesen, die Philipp seinem Lande geschenkt
hatte. Auch unter Landgraf Wilhelm IV., dem Weisen, erlebte Cassel eine Zeit des
Friedens und kulturellen Aufschwungs. Manch stattliches Bürgerhaus (Abb. 2) ragt
noch heute aus dieser Renaissancezeit in die Gegenwart, aber auch drei wuchtige
Monumentalbauten: Zeughaus, Renthof und Marstall; und auch das gewaltige Land
grafenschloß bekam damals diejenige Gestalt, die es behielt, bis es zu Anfang des
19. Jahrhunderts ein Raub der Flammen wurde. Der Marstall (Abb. 8 ) war ursprünglich

Abb. 8 . Marstall.

Privatbesitz der Anna von Boyneburg. Landgraf Philipp machte ihn zum Sitz der
Kanzlei, und als diese 1580 in den Renthof verlegt wurde, ließ Wilhelm IV. das Gebäude
zu einem Marstall für zweihundert Pferde umbauen. Die Obergeschosse enthielten
lange Zeit die fürstlichen Kunstsammlungen und die Bibliothek. Das Kanzleigebäude
im Renthof bildete den Mittelpunkt der gesamten Landesregierung. Um diese Zeit entstand
auch das Salzhaus an der Schlagd, das Elisabethhospital (Abb. 4) wurde 1587 zu dem
noch heute stehenden Renaissancebau umgewandelt und ihm die, vielleicht vom alten
Bau übernommene schöne spätgothische Sandsteinstatuette der hl. Elisabeth eingefügt,
die ein Modell des Marburger Domes, in dem sie begraben liegt, in der Hand hält.
 Auf dem Zwehrentor entstand die seit Gründung der modernen Astronomie durch
Kopernikus erste Sternwarte der Welt, auf der neben dem gelehrten Landgrafen ein
Tycho de Brahe und Biirgi ihre Berechnungen anstellten. Eine Verbesserung der ge
werblichen Anlagen, Kultur der Weinrebe, eine neue Feuerordnung, Eröffnung des
Kohlenbergwerkes auf dem Habichtswald und Maximaltaxen zur Bekämpfung der Teuerung
gehören zu den mannigfachen Maßnahmen des Fürsten, dessen prachtliebender Sohn
Moiitz der Gelehrte in den ersten Jahren der Regierung zwar auch die Wohlfahrt Cassels

 auf mancherlei Gebieten zu fördern suchte, aber in den bald hereinbrechenden Nöten
des dreißigjährigen Krieges völlig versagte und den finanziellen Ruin seines Landes
herbeiführte, der seinem Sohne Wilhelm V. und dessen Witwe, der großen Landgräfin
Amelia Elisabeth, viel zu schaffen machte. Mitten in den Schrecken der kriegerischen
Zerstörung hielt die Pest ihren Einzug in Cassel, und es bedurfte vieler Jahre, bis die
Stadt sich erholte und wieder einmal frohe Tage sah. In der jetzt folgenden Barockzeit
machte Landgraf Karl, der genialste unter den hessischen Fürsten, Cassel zu einer
glanzvollen Residenz. Die von ihm aufgenommenen Hugenotten gründeten auf den
Weinbergen im Westen einen neuen Stadtteil. Messing-und Kupferhammer entstanden,
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