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Stnndesamt" mit dem preußischen Adler zu sehen, links davon der
Eingangzum städtischenEichamt.
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Das Ratßaus
i a AistotischanA60i0dan^an
stammenaus dem 18.JahrDiebeidenältestenRathausabbildungen
hundert(Künstlerunbekannt):
I . Dasum 1740entstandeneAquarell,,Marktzu Marburg,solemnität
bei dem Prorektorat"gibt eine studentischeFeiervor dem Rathaus
wieder.Links neben dem Treppenturmist die 1779abgebrochene
,,Brotschirn"deutlicherkennbar.

,,1

Das Rat&aus-

2. Eine ähnlicheAnsicht von Rathausund Marktplatzzeigt das vor
1779gemalteBild. lm Vordergrundder Marklbrunnenmit der Figur
einerSeenymphe,
die 1725von JohannFriedrichSommerals Ersatz
für elne 1534/35angefertigtenBrunnenfigurvon Ludwig Juppo
geschaffenwurdeund bis 1861dort stand.

Mi tta0p uaQtstädti scAanbA ans

3. DiefrühesteFotografiedes Rathausesmachteder MarburgerUniversität-Zeichenlehrer
GhristianHachetwazwischen1850und 186'l.
Dle Wand links neben dem Treppenturm,wo einst die Brotschlrn
stand, enthält nun ein Fensterund darüberdrei Vordachbogenals
Unterslandfür die Schildwache.

Das Rathausist neben dem Landgrafenschloßund der Elisabethkirche eines der drei MarburgerWahrzeichen,in denen die Geschichte der Stadt ihren unverwechselbarenAusdruck gefunden
hat. Seit über 450 Jahren beherrschtes als Symbol bürgerlichen
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t6fl . t627

Selbstbewußtseinsden historischen Marktplatz- bis heute Mittelpunkt städtischenLebensund kommunalerSelbstverwaltung:von
derVielfaltseinerNulzungher bis vor etwa 100Jahren Bürgerhaus
im weitestenSinnedes Wortes.Von hier aus wurde nicht nur - wie
heute noch - die Stadt verwaltet,hier boten einst auch Kaufleute
ihre Waren feil, sprachen Schöffen Recht, wurden Übeltäter in
Gewahrsamgehalten,Urkundenaufbewahrt,das Gerätzur Feuerabwehr gelagert.Hier befand sich die Stadtwaage,das Wachlokal
der städti$chenPolizeiund zeitweiseäuch die Sparkasse.Ganz
besondereBedeutungüber Jahrhundertehinweg ab6r hatte das
Ralhaus als Stätte großer Feste, Feiern und Hochzeiten, für das
gesamte2. Obergeschoßals ,,GroßeSaalstube"der Bürgerschaft
zurVedügungstand.
Außen in seiner ursprünglichenGestalt fiahezü unverändert,hat
sich das Rathausdoch in seinem lnneren den unterschiedlichen
Anforderungenwiederholtanpassenmüssen.lm Rahmender Altstädtsanlerungwurde es unter der Leitungvon ProfcssorJourdan
aus Kasselvon 1987bis 1994grundlegendrestauriert.

Dia Mathatqat Ratsstahan
Ais 1526
Mit dor Fertigstollungdes neuen Rathausesging 1527iene lange
Periodezu Ende,in der verschiedeneGebäudenacheinanderfür
kürzere oder längereZeit als Rathausgonutzt worden waron. In
iener Zelt hatte sich der Rat der Stadt alB Instrument der einflußrcichen Bürger,die Geschickeder Stadt selberzu gestalten,aus den
ersten Anfängenentwickelt.lm Jahre 1284wird erstmalsein BürgermeisterderStadtMarburg erwähnt.Zudieser Zeit übten wohl

Möglieherweisehatten im Jahre 1525die zwöf Schöffen und dcr Schulthgiß
ursprünglichiederein Medaillongestiftet.Erhaltensind ledoch nur zwei,die
sich heutein einemFensterdes großenSaalesim erstenStockbefinden.Das
hier abgebildeleMedaillonnennt in der Inschrift Hans Schmalkalden,der
zwischen'l505und 1510viermäldas Bürgermeisleramt
bekleidete.

Der Kerner am Pfarrkirchhof

dle Gerichtsschöttender Städt schon die Funktioneneines Rätes
aus.Der Ratals solcherwird erct 1311in d6r ällestenStadtrecht$ur.
kundegenannt,Woder Rat der Stadt im späten13.und 14.Jahrhundert tagto, ist unbekannt.Es kann hierzu ehenso das Hau$ des
Schutthelßen- des landgräflichenVerwaltersder Stadt- wie auch
da$ 1311genannle Kauthaus(beide wohl am Marktplatz)genutzt
worden 6ein, DernStädtbrandim Jahre 1319flelen alle Fachwerkbauten der Stadt zum Opfor,offonbar üuch das Gebäude,in dem sich
die Ratsstubebefand,denn 1335ist erstmalsder steinerneKerner
am Pfarrkirchhofals Rathauserwähnt.
Diesesum 1300als ,,Beinhaus"östlichvor dem Ghorder Pfarrkirche
errichteteGebäudehatteebensowie die Pfarrkircheden Stadtbrand
überGtandenund erschien dem Stadtrat trotz des Protestes des
DeutschenOrdOns,für dessenPfarreies erbautwai als geeignetes
Gebäudefür seineZwecke,Dasvon hohenMaßwerkfenstern
erhellte Obergeschoßdiente nun als Hatsstube,das Erdge$choßweiterhin als Kapelle.Währendder mehr als hundertJahre,in denender
Kerner als Rathaus genutzt wurde, kam es zu verschiedenen
Umbauten,die eine bessereVerwsndungdes eigentlichfür kirchli.
che ZureckeerrichtetenGebäudesermöglichten.
Doch auch der repräsentativeSteinbau war nicht von Bränden
slöher,lm DezemberI456 brannteer aus, lmmerhinkonntenUrkunden und die Stadlbücherin einem Sack gerettetwerden,die durch
ihre Beweiskraft für Rechle und Besitzungen der Stadt von
unschätzbäremWert
waren,DazudieserZeildie Stadtnichtdie Geldmittelbesaß,um ein elgenesRathauszu bauen,entschloßman sich
zurWiederherstellungdes Kernersund bautefür die Zwischenzeit
das Obergeschoßder gegenüberliegendenStadtschuleals Ralsstub@aus.Als repräsentatives
Zeichenf ür den Sitzdes Rateserhielt
das Gebäude nun Dacherker- ein in dieser Zeit bei Rathau6.
neubäutengeläufiges Motiv.Warum nach Wiederherstellungdes
Kernersdle Ratsstubewelterhin in der Stadtschuleblieb, lst nicht
überliefert.Vonhier aus jedenfallsübersiedelteder Ratdirekt in da$
neuerbauteRalhausam Marktplatz.

15'11entschloßsich der Rat der Stadt zum Neubaueines groRen,
steinernen Rathausesan der $üdseito des Marktes. Der Zeitpunkl
war gut gewählt,weil seil 1509die Regierungder Landgrafschaftim
Namendes noch unmündigenPhilippvon Regentenausgeübtwurd6, die dabel auch auf die Untor$tützungdes otädtischen Patriziats
angewiesenwaren.$o wurdender Stadt nicht nur ein Neubau,son.
dern auch Sleuereinnahmenünd diö Möglichkeit,Anleihenaufzunehmen,
zugebilligt.
Die Bauarbeitenbegannenim Winter '1511112,
nachdemman den
SteinmetzmeisterKlaus als Werkm€isterverptlichtethatte. Klaus,
dessen Nachname unbekannt isl, stämmte aus Wetzlar und hatte
zuvor den Fau der StlftekircheSt, Märiain Llch geleitet.
DreiWochenlang hatte der Rat mit ihm verhandeltund schließlich
den von Meister Klaus ausgearbeitetenPlan angenommen.Sogleichbegannman mit den eisten Fundamentierurigsarbeiten.
Bis
1513waren die Steinwändeferliggestellt.Anschließendzogen die
Zlmmerleutedie Deckenbalken
im Innerenein,die in der Mittedurch
mächtigeSäulengetragenwurden,und richtetenden hochragenden
Dachstuhläuf, der | 516verschietertwurde,
lm Frühjahr1514wurdedie Regentsschaltsregierung
von derWitwe
gestürzt.Zu ihrenVerLandgrafWilhelmsll.,Annavon Mecklenburg,
bündetonzähltenauchdie nicht-patrizischen
Bürgerin Marburg.Da
die Größe des Rathausesgegen vorher getroffe-ne
Abmachuigen
vefstieß ünd don Zorn der Zünfte und der elnfachon Bürger hervorgerufenhatte,tührle die neue politischeSituationzu einer Ein6tcl.
lung der Arbeiten.
1517wurdenvermutlichdie Gerüsteabgebautund die Arbeitonam
Bauanschließendeingestellt.
SechsJahrewar nun die Bauruinedes RathausesSymboldes Sieges dor nicht-pätrizischenBürger,bis 1523 Landgraf Philipp,der
inzwischendie Regierungübernommenhatte,denWeiterbauveranl.ll,#r!,[,]

1551"(Freskovon Georg Thomas von Basel)
,,Stadtgerichtssitzung

der Bat unter Leitung des landgräflichen Bäumelster$ Eborhard
Baldewein äuf der We$tseite den Küchenanbau errichten. Dieser
Neubau bot nicht nur zusätzliche Räume lür die inzwischen
gewach*eneVefwältunguhd eine bessöre Küche für die zahlreiohen Fesllichkeiten in den Ratsstuben und im großen Saal darühor,
sondornfügte dem Ralhäusmit dem geschwungenenGiebelauch
ein erstee Benaissance-Elemenl
an (dieserAnbau wurde 1912mlt
AusnahmederFassadezumMarldplätzabgerissenund durcheinen
Verwaltungsneubau ersetzt). Gleichzeitig malte man mit dem
damafsmodischenroten Farbtonauf di6 w@ißgestrichenenFassaden des RathausesEckquadorund Fensterurnrähmungenäuf, Nach
1582wäf da$ Rathausdann so an Renaissance.Vorstellungen
angepaßt,daß $einospätgotischeEntstehungkaum noch zu erkennen
war.

Sitzungszimmerdes Magistrats

läßte.Nun begannder Innenausbau:Fachwerkwändewürden zur
AbtrennungeinzelnerRäumegeeogen,Glas in dlö F6n$teroingesetzt,dieWändeverputzt und gestrichenund von den Schreinern
die no_twendigenMöbel angefertigt" tm Jahre 1526 war das Rathass soweil fertiggestellt, daß es Sdnützt vverden konnte. lm
Untergoschoß,
das auf einerschonvor dem Rathausvorhandenen
Terrassezum Hirschberghin liegt,wurde die Fleischschirne,
wo
di6 Melzger ihre Vefkaufaslände hatten, eingerichtet, Grolle Tore
än hoiden Giebelseiten ii'tfneten den Purchlaft für den Weg zwischen der Hofstatt und dem Kilian,der ältesten Kirche der Stadt.
Hinter der Fleischschirne lagen unter dem Marlct die beiden
Gewölbeder Lochgefängnisse.lm Erdgeschoßdes neuenRathauses, wo sich auch die Stadtwaagebefand,richtetendie Wollenweber ihre Verkaufsständeein. Vor dieser Kaufhalleist am Treppenturm nochhouteeineNachbildungder MarburgerElleangebrächt,
des damals gebräuchlichenTuchmaßes.Da$ durch die WendeF
treppe in dem vorgebautonTreppdnturmeüeiöhbare 1. Obergeschoß wär das eigenlllche Ratsgeschoßmit der großen und klelnen Ratsstube,deren Lageschon von außenan der anderenFenstedorm abzulescn ist. ln dem därüberliogonden 2. Geschoß
befand sich ein groRer Saal, der für Festlichkeitenieglicher Art
genutztwerdenkonnte.Die Dachbödenin dem hohen Satteldach
dientenals Lagerraum.
Wie alle,$leinbautenwurde das Rathauszum Schutz der Bausubstanz verputzt, und zwar weiß mit schwarzer Eckguaderungzur
B€tonungder Architekturglieder.Untersuchung6nzur Auß€nfarbigkeit, die im Frühjahr 1991 durchgeführt wurden, erbrachten
keine $puren mehr. Nur der zwelte Anstrlch der Werkstelnwände
dor Fonster aus dem Jdfue'1577, diesmal in rotor Farbe mit
achwarzenBegleitstreifen,konnte noeh nachgewiesenwerden.

Das Rathaus
von 1627Ais ztatQaqanwaft
In den erste4 Jahrzehntennach Fertig€lellung des Neubauswurde
die Innenausstattung
immerweiterverbessert.So schuf 1551Georg
Th6mes vön Bassl dle Wandgemälde in der großen Rats$tube.
Al!ein dl€ vön ihm'göftalte,;Stadtgerichtssitzung"unter freiem Himmel ist houte Ioeh am ursprünglichen,Orterhalten.
Ale Mäiburg naqh 1567 erneut fteeidenz wurde, begann eln Aufschwungder Stadt,der sich vor allemauch in vermehrterBautätigkeitäußerte.DasRathausbliebdavonnicht unberührt. 1574n5fieß

Nach dem Vorblld dee $aalbaues im Landgrafenschlq0wurden die
Repräsontalionsräumeim orslen Stock mit kunswollon Holzporla.
len äusgeslattet. Däs größte ist 1598 errichtet wörden. Es stand
ureprüngllch an einem anderen Ort und führte in dle Kleine Hatsstu.
be (die heutigeRaumaufteilungist gegenüberder vom 16.Jahrhundert verändert).Die lateinische Inschrift wird durch eine Belegstelle
elngeleitet:L[ex] 2 FF lim MlttelältergebräuchlicheAbkürzungfür
dio Digestenl.Es ist ein Zitataus dem.Corpusluris Civilis,Digesten,
erst6$ Buch, zwoiterTitel, lex 2" Die Uberschrift des zweiten Titels,
,,Uberden Ursprungdes Recht$",leilet den Sinnspruchein, der die
Vorlagerecht troi zitiert. .,DieRatsversammlungen
werdondoswegen angerufen,weil sie der Sorge um das Gemeinwesendurch die
Urteileüberdie ParteienRechnungtragen."
Die Folgen des DreißigiährigenKriegesführten zu einem Niedergang Marburgs,der trotz kurzzoitigorErholungenbis zur Annexion
Kurhessene durch Preußen 1866 anhielt. Der von der preußischen
R€gierungforcierte Ausbau der Univorsität bewirkilenichl nur elnen
wlrtschalllichen Neuäufschwung,sondern such eine paraltel dazu
verlaufeneAusdehnungder Stadi.
Di6 Bauarboitenam Haihaus hatten slch seil dom Ende des 16. Jahrhunderts aut notwendige Ausbesgerungen und Ufitsdeilungen im
lnneron,um neuö Räumezu gewinnen,beoehrönkt;Gegen Endedes
19. Jahrhundert$ machte $ich di6 iahrhundertslangs Vornachlä66i.
gung iedoch so Eindringlich bemerkbar, daß eine umlassende
lnstandsetzung unu$gänglieh urar.Damit wurde 19t12der Marburger Architekt August DauberneinVsrtroter do$ historisierenden ,,altdeutschen Fachwerkbaus",beauflragt.Vondem geplanten Gesamt.
umbau dee Ralhaucesund oeinerUmgebungwurde allerdlngenur
dsr Umbaudes Erdgeschossesfür die Stadtkasseund die Sparkasse verwirklicht, denn inzwisohen hatten die Gegner des öaubersehen Hlslorismus äus dem,,Bund Heimatschrittt'-durchgosetzt,
däßeinemihrerAnhänger,dem städtischenBauratBewig,diäweite.
ren Arbeiten übertragän wurden. Bewig leitete dann voi ältem den
Umbaudes Küchenbaus,der 1915fertiggestelltwurde,und prägte
die Innenausstattung
d6s Rathausesdurch die neoklasslzistischen
.
FormenderHeimat$chutzbewegung.
,,MARBURGERSTADTQISCiIICIITE zum Stichwort..."Nr.l {2..üorbesserte
,..
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H6räu696gob6fvöm Mdgidratder unlvorsilätsstadtMa&urg;
Fotosi l(lauo Laaser,Erhariitettmerlng, ßainer Kieselbich, Bitdarchiv Foto
Msrburg.T6xt: An$usFowlör;Ulrich.llussong;
UlrichKlein.Druük:Völker& Rltter

Rückansichtvom Hirschberg

Saal im ersten Stock, in der Erbauungszeit,,GroßeRatsstube"genannt.
Heute finden hier Festveranstaltunoen
und Feierstundendes Maaistratsstatt.

De$ Marburger Ralhaus als Wahrzeichen der $tädt beherbergt
längst nicht mehr die gesamteStadtverwaltung,
wohl aber die Verlvaltunssspltzo: hler haben dle hüuptamtlichen Mqglstratsmitglieder,die Dezernenten,
also der Oberbürgermeister,
der Bürgermeister und die Stadträtin,ihren Sitz, daneben auch einige kleinere
Amterder Stadtverwaltung.
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