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Ende des 18. Jahrh underl5 he rrschte in Kurhessen-Kassel sei t dem 31. Oktober 1785 Landgraf 
Wilhel m IX., der sic h dann als ietzter deutsche r Reic hsm rst des alien romisc hen Kaiserreiches 
deutscher Nation am 15. Mai 1803 mil kaiserlicher Erlau bni s mil dem Kurhut sc hmi.icken durfte 
und als Kurmrst Wilhelm I. si ch in eine m fe ierli chen Gottesdi ent in der Mart ins kirche zu Kasse l, 
begleitct van seinem Erbmarsc hall Freiherr van Riedese l. gebuhrcnd von se inen Kasseler Unter
lanen feiern lien. 

Wilhelm I. , ci n Sohn des Landgrafe n Fri edrichs 11. , war verheiratcl mil Karoline, der Tochter 
des danisc hen Konigs Fri edri ch v. , er hattc in preuBischen Dienste n gestande n wahrend des bayri
schen Erbfolgekrieges 1778. Seine Hauplso rge gait sei nen Un lertanen; er sc haITte d ie Foller ab, fOr
derte Ackerbau und Viehzucht, er zeigte eine starke Abneigung gegen all es Franzosi sche, er ver
ban nte di e franlos ische Komodie, das franzosische Balle ll und die franzosische Hofkapell e. 

Er Irat dem deutschen FGrslenbund bei, isl der Erbauer des Schlosses Wilhelmshohe, auch 
legte er di e LOwe nburg an, wo si ch heute noch seine Grabslatl e befi ndel. 

1787 hane er mr vier Jahre 12000 hessische Soldaten an England vermietel und damr Subsi dien
geld er erhalten, di e er wieder in seine Bauteo steckte, ein damals ubli cher Vo rgang. Daneben hatte 
er wiederholt Kaiser Leopold 11. hessische Truppen zur Abwehr franzosisc her Angriffe zur Verm
gung ges lelll. So halten hessische Truppen im ers len Koalitionskrieg am 2. Dezember 1792 di e 
ReichSSladt Frankfurt am Main den do rt s tehenden franzosischen Truppen wi eder entrissen. 

Aber auch eine mili tarisc he Schlappe muBle Wilhelm IX. einsleckem : Die damal s zu Hessen 
geho rende Festu ng Rheinfels wurde von dem 77jahrigen hessisc hen Generalmajo r von Resius 
kampnos an die Franzose n ubergeben, was Wilhelm se hr empo rte. Er lieB von Resius lum Tode 
ve rurteilen. AIs er seiner hab haft geworde n war, begnadigle er ih n zu lebenslange r Haft auf der 
Festung Spange nberg. Zuvo r war diese r alte Mann offen ll ich in der Feslung Ziegenhain seines 
Offizi ersranges enthoben word en, seine Familie muBte ihren Namen ablege n und sich kunftig va n 
Todtenwart nennen. Hesse n-Kassel sc hloB 1795 Frieden mit Frankreich. Wilhelm 1. muBte 1803, 
durch den Reic hsdep utali ons hauptschluB veranlaBt, Rhe infels u nd SI. Goar abl relen, damr erhi elt 
er di e Amter Fritzlar, Naumbu rg, Amoneburg und Neustadl so wi e di e Stadt Oelnhausen und das 
Reic hsdorf Holz hause n, wa s auch mil der Standeserhohung der KurwUrde verbunde n war. 

* * * 
Napoleon I. , der damals schon im deutschen Lande stand - das linke Rhein

ufer gehorte ihm schon - , lud den hessischen KurfUrsten zu sei ner Kaiserkro
nung im Mai 1804 nach Paris ein, di e Wilhelm aber wegen ei nes angebli chen 
Gichtleidens nicht annahm. Auch leistete Wilhelm I. nicht der AufTorderung 
Napoleons Folge, dem Rheinbund beizutreten, was Napoleon verii rgerte. Wil
helm I. tendierte mehr nach PreuBen hin, auch sein Sohn, der Kurprinz, der 
mit der Schwester des preuBischen Konigs Friedrich Wilhelm Ill. verheiratet 
war, stand in preuBischen Diensten. Da Wilhelm I. von Frankreich ni chts 
Gutes erwarten zu konnen glaubte, bat er Napoleon urn Erhaltung der Neu
tralitiit fiir se in Land Kurhessen. Diese Zusicherung der Neutralitiit fUr Kur
hessen wurde vom franzosischen Kaiser miindlich erteilt und durch sei nen 
Minister Talleyrand schriftlich bestiitigt, allerdings nur unter der Bedingung, 
daB Kurfiirst Wilhelm I. seine 20000 Soldaten auf den FriedensfuB setze 
und daB keine preuBischen Truppen nach Kurhessen einriicken diirften. Wil
helm I. vollzog nun noch eine zusiitzliche Sicherung, er reiste nach Naumburg 
an der Saale, traf dort den preuBischen Konig und bekam auch von ihm ei n 
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Neutralitatsversprechen, wobei Kurfiirst Wilhelm noch betonte, daB er si ch 
im Grunde nie von der preuBischen Sache trennen wiirde. AuBerdem lieB der 
Kurfiirst an den Grenzen seines Landes Pfahle mit der Inschrift "Neutrales 
Land" errichten und glaubte sich damit endgiiitig gesichert. Als die Franzosen 
abeT dann gegen PreuBen in den Krieg zogen, marschierten sie unleT ihrem 
General Mortier bei Vacha auch durch hessisches Gebiet und wandten sich 
sogar gegen Kassel, wo sie am 31. Oktober 1806 ankamen. Der franziisische Ge
sandte in Kassel, Saint Genest, verlangte noch in der folgenden Nacht seine 
Passe beim kurhessischen Staatsminister van Waitz, und er tibergab eine 
Note, in der Kassels Besetzung angekiindigt wurde mit der Begriindung, daB 
Kurhessen sich doch PreuBen zugewandt habe. 20000 Franzosen standen 1000 
Hessen gegeniiber. Der Kurfiirst muBte nachgeben, er floh zunachst nach 
Arolsen, dann weiter nach Schleswig zu seinem Bruder Karl, der dort dani
scher Statthalter war. 6000 franziisische Soldaten riickten auf den Friedrichs
platz in Kassel var, dann 109 General Mortier weiter, wahrend, als General
gouverneur, Lagrange zuriickblieb, urn die Verwaltung des hessischen Gebie
tes zu iibernehmen. Ein Subsidienangebot Kurfiirst Wilhelms an Napoleon, 
12000 Soldaten fiir den franziisischen Kaiser zur Verfiigung zu stellen, wurde 
von diesem abgelehnt. 

Am 6. November 1806 war der m ehr als 500 Jahre alte Staat Hessen-Kassel 
ausgeliischt worden, und eine neue Epoche begann, eben die "Jeromezeit". 

* * * 
Kurfiirst Wilhelm I. war ab Juli 1808 nach Aufenthalten in Gottorp, Itze

hoe, Rendsburg in Prag im Exil, seine Familie war nach Gotha und Berlin ge
fliichtet. Der Kurfiirst hatte noch beim franziisischen Hauptquartier in Elerlin 
angefragt nach dem November 1806, ob er sein Land zuriickbekommen 
kiinnte ; die Frage wurde verneint. So muBte er zahneknirschend von Prag aus 
jahrelang zusehen, was die Franzosen mil dem Hessenland anstellten. 

In Kassel regierte General Lagrange, der als hiiflich, freundlich und wohl
wollend gait, alle hsssischen kurfiirstlichen Beamten lieB er in seinem Dienste 
weiterarbeiten, trieb abeT im Dienste Napoieons eine Kri egssteuer van 6 MiI
Iionen Francs ein. Samtliche Einwohner muBten ihre Waffen abgeben, die 
hessischen Offiziere wurden aufgefordert, in den franziisischen Kri egsdienst 
zu treten, was jedoch fast alle ablehnten. Daraufhin wurden die hessischen 
Offiziere in Kriegsgefangenschaft auf die Festungen Mainz, Metz und Luxem
burg gebracht. 

Der franziisische Kaiser forderte, daB die Hessen fiinfRegimenter freiwillig 
stellen soliten fiir seine Kriegsziige; es kam kein freiwilliger Soldat. Darauf 
drohte Lagrange, wenn nicht alle ehemaligen Soldaten sich zwischen dem 15. 
und 25. Dezember 1806 in ihren friiheren Standorten einfinden soli ten, dann 
wiirde gegen sie die Todesstrafe verhangt. 

Das empiirte die Beviilkerung so, daB Angriffe auf die Waffenarsenale und 
iiffentliche Kassen erfolgten. Am 27. Dezember 1806 wurde von ehemaligen 
hessischen Soldaten die franziisische Sch10Bwache in Marburg iiberwaitigt, 
und am 28. Dezember 1806 jagten die Aufriihrer die franziisische Besatzung 
aus der Stadt, wobei ihnen betrachtliche Pulvervorrate in die Hand fielen. Nur 
einen Tag spater kamjedoch eine franziisische Truppenabteilung unter Gene-
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ral Barbot, etwa 2600 Mann stark, van Mai nz heraufgezogen ; sie stellte di e 
Ruhe wieder her. 

Ein ahnlicher Aufstand gegen die Festung Ziegenhain unter der Fiihrung 
des hessischen Vnteromziers Tri ebfUrst scheiterte. In Eschwege tibernahm 
der Fourierund Vnteromzier Jacob Schumann das Kommando und erstiirmte 
in der Nacht zum 23. Dezember 1806 das Rathaus und besetzte die Stadttore 
mit seinen Leuten. Am Abend dieses Tages iiberna hm der von Kassel gekom
mene Hauptmann Ludwig Thilo von Vslar vom hessischen Regiment Wurmb 
das Kommando der Insurgenten. Man schaffte Munition herbei und nahm di e 
herrschafUichen Kassen der benachbarten Amtsorte in Empfang. Einem 
gerade mit 40 Koppelpferden in Eschwege angekommenen elsassischen Juden 
wurden die Pferde, die fUr di e franzosische Armee bestimmt waren, abgenom
men und den Aufriihrern iiberstellt . Lagrange, der nur wenige Soldaten in 
Kassel zur VerfUgung hatte, 109 seinen Ei nberufungsbefehl zuriick. Dann kam 
aber General Barbot an und schlug auch diesen Aufstand ni eder, und die 
Kriegsgeri chte begannen zu arbeiten. Jacob Schumann wurde am 16. Januar 
1807 in der Aue zu Kassel erschossen, TriebfUrst wurde am 21. Januar 1807 in 
der Festung Ziegenhain exe kutiert, und in Eschwege wurden am 21. Februar 
1807 Elias Pfannkuch aus Schlierbach, Johann Georg Schafer aus Aue, Corne
lius Bachmann aus Frieda sowie Johannes Hupfel d und Heinrich Sommer
mann, beide aus Weidenhausen, als Mitstreiter von Schumann erschossen. 
Andere Aufriihrer wurden als Gefangene nach Frankreich abgefiihrt. Haupt
mann von Vslar gelang die Flucht. 

In Hersfeld war am 24. Dezember 1806 eine itali enische Armeekompanie, 
die in franzosischem Auftrag handelte, ei ngeriickt. 

Ein itali eni scher Soldat bekam Streit mit einem Hersfelder, weil der Itali e
ner ein fUr ihn zubereitetes Essen unter den Ti sch geschiittet hatte. Daraufhin 
jagten die Hersfelder Biirger di e italienischen Soldaten voriibergehend aus der 
Stadt, ein Soldat wurde erschossen, der kommandi erende Omzier arg mi Bhan
delt. Dann wurden die Itali ener wieder in die Stadt zuriickgeholt, aber der 
angegriffene Omzier machte Meldung nach Kassel. Wieder kam General 
Barbot , er li eB das Haus, aus dem der SchuB gegen den getoteten Soldaten ge
kommen war, dem Erdboden gleichmachen. Die Hersfeld er versuchten, den 
General Barbot mit 1000 Louisdors zu bestechen, daraufhin wurde der etwas 
milder. Al s aber Napoleon selbst davon hOrte, verlangte er van Lagrange, daB 
er di e Stadt Hersfeld niederbrennen solle. Barbot wollte den Befehl nicht 
selbst vollziehen, er iibertrug diese Aufgabe dem badischen ObersUeutnant 
Lingg mit sei nen badischen Jage rn und itali enischen Soldaten. General Bar
bot ging auBerhalb der Stadt mit seinen Soldaten in Stellung. Am 20. Februar 
1807 veri as Lingg Napoleons Befehl vor sei ner Truppe und gab die Erlaubnis 
zur Pliinderung vor der Inbrandsetzung, jedoch trat kein Mann zur Pliinde
rung vor. Daraufhin li eO Lingg nur ein freistehendes Exerzierhaus auf dem 
Marktplatz und vier in der Nahe der Tore abgesondert stehende Hauser 
anziinden. Dann zogen seine Truppen aus der Stadt. Dem Befehl war Geniige 
getan, die eigenUiche Stadt war gerettet. 

Ein Geschenk der Stadtbiirger fUr sei n ehrenvolles Verhalten lehnte Lingg 
ab mit den Worten : »Ich ha be nur meine ChristenpOicht getan!» 

Kurfiirst Wilhelm H. erhob 1827 Lingg in den hessischen Adelsstand und 
gab ihm den Namen Lingg van Lingenfeld und verli eh ihm auBerdem das 
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GroBkreuz des Hausordens vom goldenen Liiwen. Ein Denkmal auf dem 
Linggplatz in der Nachbarschaft des Marktplatzes von Hersfeld erinnert an 
di ese Begebenheit. 

Aus den Aufzeichnungen der Pfarrers von Felsberg, Karl Christian von 
Gehren, weiB man, daB am 28. Dezember 1806auch in Felsberg Aufruhrdurch 
ein Detachment von 36 franziisischen Reitern entstand, weil die durch Brannt
wein trunken gemachten Franzosen sogar in den Gottesdienst eindrangen, da 
ihnen angeblich Felsberger Burger nicht helfen wollten, das in der Felsburg 
liegende Pulver herunterzutranspoti eren. Dieses Pulver sollte nach Kassel ge
bracht werden, urn die Insurgenten im Lande zu bekampfen. Notgedrungen 
erklarten sich Felsberger Burger bereit, das Pulver herbeizuschaffen, urn Ruhe 
zu bekommen. Dennoch drangsalierten diese Franzosen noch den hessischen 
Offizier Leutnant Gesner und verwundeten zwei hessische Soldaten durch Sa
belhiebe schwer. Auch wurde die Orgel in der Kirche durch Sabelhiebe star~ 
in Mitleidenschaft gezogen. 

Am 18. Februar 1807 proklamierte General Lagrange, daB der fruhere 
Landesherr nicht mehr zuruckkehren werde. Die Schleifung der hessischen 
Festungen Rinteln, Ziegenhain, Marburg und Hanau wurde beschlossen. 
AuBerdem soli ten zwei Freiwilligenregimenter fUr den franziisischen Kriegs
di enst gebildet werden. Da nur wenige Freiwillige kamen, zahlten die beiden 
Regimenter nur je 300 Mann, die zur Bewachung von Festungen nach Frank
reich geschickt wurden. Am 7. Juli 1807 wurde zu Tilsit der Friede zwischen 
Frankreich und PreuBen besiegelt, dem sich RuBland anschloB. 

Dann verkundete Napoleon, daB er ab August 1807 aus Hessen-Kassel 
(ohne Hanau) sowie ehemaligen preuBischen, hannoverschen und Braun
schweigischen Gebieten ein Kiinigreich Westfalen bilden werde, zu dessen 
Oberhaupt als Kiinig er seinenjungsten Bruder Jerome bestell te. Hauptstadt 
sollte Kassel werden. 

Eine aus Lagrange und den franzii sischen Staatsraten Simeon, Beugnot und 
Jollivet gebildete Verwaltungskommission berief die hessischen Landstande 
nach Kassel ein, damit aus deren Mitte ein Vertreter gewahlt werden konnte, 
der ne ben den Abgeordneten anderer Landesteile beim Entwerfen einer Ver
fass ung mithelfen und den neuen Kiinig bei seiner Ankunft in Hessen begru
Ben kiinnte. 

Jedoch geschah di es nur alles zum Schein ; in Wirklichkeit enthielt di e dann 
geschaffene Verfassung nur die Ansichten Napoleons. 

Die Gleichheit der Burger vor dem Gesetz sowie die Freiheit aller religiii
sen Bekenntnisse wurde verkundet. Alle Privilegien und di e Bevorzugungen 
der Stande wurden aufgehoben, die Leibeigenschaft verschwand. 100 Reichs
stande wurden im Kiinigreich Westfalen eingerichtet, die jahrlich einmal beim 
Kiinig erscheinen soli ten. 70 Personen di eses Gremiums stammten aus dem 
Stand der Grundeigentumer, 15 kamen aus dem Gelehrtenstand und weitere 
15 waren Kaufleute und Fabrikanten. Aber ihre Wahl nahmen von der kiinig
lichen Regierung ernannte sogenannte Departemental-Kollegi en vor, und 
diese Reichsrate durften sich nur mit den ihnen von der Regi erung unterbrei
teten Vorlagen befassen. Aber auch liber diese Vorlagen durften sie keine Ent
scheidung treffen, sie hatten daruber nur eine beratende Funktion. 

Napoleon hatte in die Verfassung einfligen lassen, daB sein Bruder dem kai
serlichen Hausgesetz unterworfen bli eb und daB die Einkunfte aus der Halfte 
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der Staa tsdomanen dem Kaiser persiinJich zur VerfUgung stehen soli ten. Die 
Ei nfUhrung des Code Napoleon, des bu rgerli chen Gesetzbuches in Frank
rei ch, wurde auch in Hessen vorgeschrieben. 

Di ese am 15. November 1807, dem Geburtstag Kiinig Jerome, festgesetzte 
Verfassung wurde erst bei dessen Ankunft in Hessen verkundet. 

Am 6. Dezember 1807 traf Jerome mit seiner Gemahlin Katha rina von 
Wurttemberg in Marburg ei n, wo ihm di e Marburger ei nen pracht igen Emp
fa ng bereiteten. Lagrange empfing hier den Kiinig. Am 10. Dezember 1807 109 

der Kiinig in Kassel ein, nahm Wohnung in Wilhelmshiihe, die jetzt Napo
leonshohe hieB. 

Am 1. Januar 1808 1eisteten dann die Vertreter der einzelnen Landesteil e fUr 
sich und ihre Regionen dem neuen Herrscher den Huldigungseid ; sie gelob
ten Gehorsam dem Konig und Treue der Verfassung. 

* * * 
Der 1784 in Ajaccio auf Korsika geborene neue Kiinig Jerome war 1800 in 

die franzosische Marine eingetreten, er hatte an Unternehmungen in Santo 
Domingo und in den USA teilgenommen, 1803 di e Amerikanerin Elisabeth 
Patterson aus Balt imore geheiratet. Di ese Ehe wurde durch kaise rl iches De
kret mit Unterstutzung durch das Omzialgericht von Paris 1805 annulliert. 
Jerome begleitete seinen kaiserlichen Bruder auf seinen Feldzugen in 
Deutschland, 1807 hei ratet er die deutsche Prinzessin Katharina von Wurt
temberg, kurz bevor er die, gemessen an weiteren Ereignissen, wohl histo risch 
bedeutendste Epoche seines langen Lebens erl ebte, eben die Regierung im 
neugegrundeten Konigreich Westfalen. 

Von Gestalt war er kJein und schmiichtig, er hatte aber etwas Weiches und 
Gutmutiges an sich. Tatsiichlich war er charakterlos, leichtsinnig, erregbar 
und verschwenderisch, in hohem MaBe Vergnugungen und si nnlichen Aus
schweifungen ergben, aber doch dabei mit gesundem Menschenverstand 
ausgestattet. Deutsch konnte er nicht, er gab sich auch nicht di e Muhe, es zu 
lernen. In einer ProkJamation an seine Untertanen heiBt es: "Die gottliche 
Vorsehung hat es unserer Epoche vorbehalten, Ihre verstreuten Provinzen zu 
vereinen . ... Burger von Westfalen, die Siege Napoleons dienen den V6Ikern. 
Das haben di e Ereigni sse der drei groBen Tage von Marengo, Austerl itz und 
Jena bereits bewiesen, undjetzt beweist es die Folgerung aus dem denkwtirdi
gen Vertrag von Til sit : an jenem Tage haben Sie das hochste all er Guter erhal
ten : ein Vaterland." Aber gerade dies war nicht der Fall , Westfalen war als 
Kiinigreich ein kunstl iches Gebilde. 

Auf dem fl achen Lande wurde die franzosische Besatzungsarmee schlecht 
aufgenommen, die Reichsstande stellten sich bald gegen den Konig, den sie 
lediglich als ausfUhrendes Befehlsorgan sei nes kaiserlichen Bruders betrach
teten. 

Jerome schuf sich einen gianzenden Hofstaat mit aus Paris herbeigestrom
ten Honingen, di e Minister regierten nach franziisischem Vorbild, wobei sich 
der Minister fUr Inneres und Justiz - Simeon - urn Redlichkeit bei seinen 
Handlungen bemuhte. 

VerwaltungsmaBig war das Konigreich in acht Departements eingeteilt, 
wobei das frtihere hessische Gebiet zwei Departements umfaBte, di e von Pra-
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fe kten regi ert wurden. Zum Fulda-Departement geh6rte der n6rdliche Teil 
Niederhessens sowie Corvey, Paderbo rn, Reckenberg, Rittberg und das Amt 
Munden mit dem Sitz des Prii fekten in Kassel. Das Werra-Departement setzte 
sich zusamm en aus Oberhessen und auch di e Bereiche um Ziegenhain, Bad 
Hersfeld, Eschwege und Schmalkalden mit dem Prii fektensitz in Marburg 
geh6rten hi erher. Am 2. Juli 1808 fa nd di e Er6ffnung des Reichstages unter 
groBem Pomp in Anwesenheit des K6nigs sta tt. 

Die Reichsstiinde zeigten zuweilen durch ihre Gutachten dem K6 nig 
gegenuber eine ablehnende Meinung zu dessen Absichten, aber auch sie 
erfuhren oft dessen deutliche MiBachtung. 

Einmal erhielten sie e ine k6nigliche EinJadung zum Abendessen. Festlich 
gekleidet, versammelten sich di e Reichstiinde im SchloB, wa ren aber sehr ent
t3uscht, als es ihnen nur vergonnt war, das konigliche Paar rnit zwei WUrden
triigern speisen sehen zu durfe n. Verii rge rt, daB ein fremder Empork6mmlin;; 
sie so zu behandeln wagte, suchten sie ihre G asth6fe auf, um dort selbst e twas 
an Speisen zu sich zu nehmen. 

Trotz dieser po litischen Spannungen nahm Kassel, a ls Mittelpunkt eines 
K6 nigreiches, e inen ungeahnten Aufschwung. 

* * * 
Leonha rd Muller aus Kassel berichtet uns, wi e damals Feste bei Jerome ge

feiert wurden. Jedes Jahr, am 15. August, wurde am Napo leonstag, es war der 
G eburtstag des Kaisers, e in liindl ich-biiuerliches Fest in Wilhelmsh6 he ge
feiert , zu dem der K6nig mit seinem ganzen Hofstaat erschien. Er lieB di e 
Bauern an sich voruberdefili e ren, die Greben, also di e Do rfburgermeister, 
franz6sisch Maires genannt, und biiuerliche Brautpaare wurden reichlich mit 
Geld beschenkt. Jerome genoB Wein aus einem groBen Pokal, dann tranken 
die G reben, man fUhrte anschlieBend ein Ritterspi el auf, dann schloB das 
Ganze mit einem von der K6nigin angezundeten Feuerwerk. 

In der einem solchen Fest folge nden Nacht wollte der K6 nig sich in der 
L6wenburg zur Ruhe begeben. Dabei muBte Jerome durch das Arbeitszi m
mer des ehemaligen KurfUrsten Wilhelm I. gehen. Als er in das Z immer hin
ein kam, glaubte er pl6tzli ch, den alten Kurfiirsten, ihm - Jerome - den Rucken 
zuwendend, am Schreibtisch sitzend und schreibend zu erblicken. Der K6nig 
prallte entsetzt zuruck, ve rl ieB die L6wenburg, betra t sie nie mehr und begab 
si ch nach Wilhelmsh6he zu ruck. Diese Gespenste rgeschi chte erregte damals 
viel Aufsehen, sie ist aber wohl ga oz ei nfach zu erkHiren. Es wird vermutet, 
daB ein hessischer Kavalier aus dem k6 niglichen Gefo lge auf dem Wege zu 
ei nem Liebesabenteuer mit einem der HofTrauleins war und, urn dem K6nig, 
der unvermutet auftauchte, auszuweichen, sich in di eses bewuI3te Zimmer 
genuchtet und sich dann an den Schreibtisch gesetzt und dem K6nig den 
Rucken zugewandt hatte, wo bei ihn der K6nig fUr Kurfurst Wilhelm I. hielt. 

Aber auch Jerome spielte e inmal seiner Frau und seinem Hofstaa t einen 
Streich. In dem RiesenschloB des Octogo ns unter der Riesenbildsiiul e des 
Herkules befand sich in einer kunstlichen G rotte ei ne Wasserorgel. Do rt hin
ein lockte der K6nig mit Musik seine H6ninge und lieB dann mit Vexiersprit
zen Wasserstra hlen auf die uberraschten Damen, darunter auch seine Gattin, 
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rich ten. Der Hofstaat stiirzte, laut schreiend, auseinander, wahrend Bruder 
Luschrik, also Jerome, sich vor Lachen schiilleHe. 

Der mr seine Sei tenspriinge bekannte Konig halle sich von seinem Holbau
inspektor einen besonderen Liebesgarten einrichten lassen, der mit hohem 
Gebiisch versehen war. Ei nes Tages kam eben dieser Holbauinspektor in den 
Garten, urn etwas an den Staketzaunen nachzuse hen, als gerade der Konig mit 
einer Schonen darin weilte. Dariiber erboste der Konig so stark, daB er di esen 
Bauinspektor sofort zu acht Tagen Arrest verurteilte, den dieser in der Lowen
burg absitzen muBte. 

Das religiose Leben verfi el in dieser Zeit immer mehr. So war der Gottes
dienst mr die Kasseler Garnison voll ig aufge hoben, die Garnisonskirche hatte 
man in ein Heumagazin verwandelt, spater wurde daraus ei n Mehl- und Fou
ragemagazin bis 1814 ; erst 1816 wurde di e Garni sonskirche wieder als Ki rche 
genutzt. Auch wurden ErschieBungen an Deserteuren an Sonn- und Feier
tagen vorgenommen. 

Zu Anfa ng seiner Regierung im Dezember 1807 horte Jerome, daB bei 
Altenburg in der Eder Gol dfunde gemacht worden seien. Er li eB sofort iiber 
den Oberbergmeister des Arrandissements Homberg den in A1tenburg woh
nenden Goldwascher Lowe und dessen Sohn anweisen, weiter nach Gold zu 
suchen. Im Friihjahr 1813 wurden Heinrich Lowe, dem Sohn des alten Gol d
waschers Lowe, lOO Taler an besonderer Unterstiitzu ng gewahrt ; di e Ausbeute 
bli eb kiimmerlich. 

* * * 

Anfa ng 1809 zeigte sich - mit Ausnahme von Kassel - im ganzen Hessen
lande eine starke Stimmung gegen die franzosische Fremdherrschaft. In Preu
Ben, Osterreich und auch in Hessen wurden Plane geschmiedet, urn di e napo
leoni sche Herrschaft zu beseitigen. Die Oste rreicher soli ten an der Donau in 
das mit Frankreich verbiindete Bayern ei nfa ll en, und gleichzeit ig soli ten in 
PreuBen und im Konigreich Westfalen graBe Aufstande ausbrechen. Diese 
von den preuBischen Offi zieren G neisenau und Scharnhorst ausgearbeiteten 
Plane sahen auch die Landung von 40 000 Mann englischer Truppen an der 
Elbe- und der Wesermiindung vor, urn Napoleon vertreiben. 

Mittelpunkt des kurhessischen Widerstandes wurden Homberg und das 
dort befindli che Wallensteinische adelige Frauleinsstift. Hier war als Dechan
tin Marianne vom Stein, die Schwester des Frei herrn vom Stein, tatig. Hier 
trafen sich der mhrende Vertreter der hessischen Ritterschaft, der Freiherr 
Wilhelm von Dornberg, die Abtissin von Gi lsa, die Kanonissin von Metzsch, 
Sophie von Baumbach, Schwester des 1808 verstorbenen kurhessischen 
Staatsministers von Baumbach, mit ihrer Nichte Caraline und Frau Wolfvon 
Gudensberg, geborene von Dalwigk. Wil helm von Dornberg, Kampfgefahrte 
von Scharnhorst und Gneisenau, war nur nach Hessen zUrUckgekommen, weil 
er infolge eines Erlasses von Jerome andernfalls alle seine hessischen Giiter 
ve rloren hatte. Dornberg kam zuriick, aber er war entschlossen, gegen Jerome 
zu kampfen. Seine stattliche Gestalt und seine Tiichtigkeit fi elen Jerome bei 
einer Truppenparade auf, und Jerome iibertrug Dornberg di e Aufgabe eines 
Bataillonschefs seiner Grenadi er-Garde. D6rnberg nahm an, urn sich nicht 
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verdachtig zu machen, er leistete den Soldateneid auf Jerome. Im Februar 
1808 wurde Dornberg zum Obersten ernannt. 

Er wurde Befehlshaber des Gardejagerbataillons. Dornberg fand VerbUn
dete in seinem Kampf gegen die Franzosen in dem Friedensrichter Martin aus 
Frielendorf und in seinem Bruder Fritz von Dornberg. Di eser Bruder Fritz 
wurde nach Prag zu KurfUrst Wilhelm geschickt, urn geldliche UnterstUtzung 
zu erbitten. Der Kurnirst stellte auch eine Anweisung auf 30000 Taler aus, 
aber nur zahlbar, wenn di e geplante Erhebunggelang. Es war geplant, daG eine 
bewafTnete Schar am frUh en Morgen vor Kassel erscheinen sollte, das Garde
jagerbataillon sollte unter Dornbergs Kommando zu dieser Schar Ubergehen, 
di e Eroberung Kassels ware dann nur noch Formsache gewesen. Jerome sollte 
schon in der Nacht zuvor im SchloG gefangengenommen und an einen siche
ren Ort im Harz verbracht werden. In Kassel sollte eine aus dem Geheimen 
Referendar von Schmerfe ld und dem Staatsrat von Witzleben gebildete provi
sorische Regierung bis zu r Ankunft des alten Kurftirten die Amtsgeschafte 
nihren. 

Der Aufstand sollte am 24. April1809 10sbrechen. DerungestUme Fri edens
richter Martin konnte jedoch den Aufruhr gar nicht mehr erwarten, er li eB 
schon frUhmorgens am 22. April 1809 in den Dorfern urn Homberg Sturm
glocken lauten, worauf sich sofort ein gewalt iger Haufen von Leuten versam
melte. Gegen 5 Uhr nachmittags kam Oberst von Dornberg und berichtete, 
daG infolge des frUhzeitigen Lautens der G locken der konigliche Hof schon 
Bescheid Uber den Aufstand habe. Inzwischen waren zwei Schwadronen des 
I. KUrassierregimentes in Homberg zu Martin Ubergegangen, ein Detachment 
war nach Felsberg unterwegs, urn dort den Aufstand zu begUnstigen, ein ande
res Detachment war nach Ziegenhain auf dem Marsch, urn die dortige Kasse 
wegzunehmen, und ein drittes Detachment war nach Wolfhagen in Marsch 
gesetzt worden. Eirtige Soldaten entfernten si ch in Richtung Melsungen, urn 
zu den anderen Abteilungen des KUrassierregimentes zu gelangen. 

Der hi er in Melsungen in Quartier liegende Oberst von Marschall wurde 
von seinen OITizieren Major von WUrthen und Premierleutnant von Cram
mon veranlaBt, mit seiner Truppe nach Homberg zu ziehen, urn di e dortige 
KUrassierabteilung wieder zum Gehorsam nir Napoleon zu bringen. Als Mar
schall sich Homberg naherte, kam ihm Dornberg entgegen. Dornberg fragte, 
ob Marschall in feindl icher Absicht kame, was Marschall verneinte. Daraufhin 
setzte Dornberg Marschall seine Absichten auseinander, aber ihm begegnete 
nur eine feindliche Stimmung. Crarnmon nannte ihn einen Verrater und 
wollte Dornberg sogar erschieGen, aber Marschall hi elt seinen StabsoITizier 
zurUck. Doch auch Marschall war auGer sich Uber Dornbergs Plane, er ver
spach diesem jedoch, bis zum nachsten Morgen in dieser Sache neutral zu 
bleiben, und so kehrte Marschall mit seinem Regiment nach Melsungen zu
ruck. Dornberg war entschlossen, den Aufstand fortzusetzen. Dornberg lieG 
jetzt auf dem Homberger Marktplatz eine ProkJamation verl esen Uber den 
Zweck des Aufstandes. Die 18jahrige Caroline von Baumbach Uberreichte 
Dornberg eine Fahne mit den hessischen Farben weiG und rot mit den Wor
ten : "Sieg oder Tod fUr das Vaterland!" Dornberg nahrn di e Fahne und rief: 
"Ja, Sieg oder Tod!" Als es dunkeite, rnarschierten die AufrUhrer in Richtung 
Kassel los. Bei Tagesanbruch an der KnallhUtte angekommen, meldete der 
Vortrab, daG Truppen entgegenkamen, darunter zwei Kompagni en aus Dorn-
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bergs Jagergarde. AuBerdem waren Chevauxlegers und zwei Geschiitze sowie 
noch ein Kiirassierregiment dabei. Nun erlebte Dornberg eine Enttauschung, 
denn keiner der Gegner trat zu ihm iiber, statt dessen erofTneten sie sogar das 
Feuer. Die Geschiitze donnerten, und die Truppe urn Dornberg stob ausein
ander. Nur eine halbe Stunde konnte Dornberg Widerstand leisten, dann gab 
er den Rat zur Fluchl. 

Sofort begannen Verhaftungen in Homberg. Caroline von Baumbach und 
der Pfarrer von Gehren in Felsberg wurden auf die Festung Mainz und spater 
nach Frankreich gebrachl. 

Dornberg entkam iiber Homberg nach Fulda mit Hilfe des Postmeisters 
Oswald, der ihn einem franzosischen Kurier nach Dresden mitgab. Der Kurier 
wuBte nicht, daB er einen Mann transportierte, auf dessen Kopf 1000 Francs 
ausgesetzt waren. Von Dresden aus war Dornberg bald an der bohmischen 
Grenze, und dann meldete er sich in Prag beim Kurfiisten, der ihn sehrungna
dig empfing. Dornberg schloB sich dann dem Freikorps des Herzogs Ferdi
nand von Braunschweig an, urn weiter gegen Napoleon zu kampfen. 

Die Bestrafung der Aufriihrer fiel milder aus als erwartet, was man auf 
Jerome zuriickftihrte, der doch nicht so rachsiichtig war. Nur Leutnant von 
Hasserodt aus Wahlhausen und Wachtmeister Hohnemann, ebenfalls aus 
Wahlhausen, werden am 13. Mai bzw. am 11. August 1809 in der Aue bei Kassel 
erschossen, alle iibrigen wurden begnadigt und mit maBigen Strafen belegl. 

Inzwischen war ein Aufstand des preuBischen Majors von Schill geschei
terl. Schill war im StraBenkampf in Stralsund gefallen. Napoleon besetzte ge
rade Osterreich, als in Marbw-g ohne groBe Planung ein Aufstand, inszeniert 
durch den alten Obersten Andreas Emmerich, in der Nacht zum 24. Juni 1809 
losbrach. Die Sturrnglocke wurde gelautet, die Torwachen wurden entwafTnel. 
Der Stadtkommandant General von Dalwigk eilte mit seinen Truppen aus der . 
Stadt, in der Meinung, er hatte es mit einem starken Gegner zu tun. Aber als er 
hiirte, es handele sich urn einen zusammengewiirfelten Haufen unter Emme
rich, kehrte er urn und schlug nach kurzem Kampf auf dem Marburger Markt
platz die Revolte nieder. Emmerichs Leute zerstreuten sich schnell. Zwei 
Tage spater kam eine franzosische Einheit von 1500 Mann zur Verstiirkung 
von Mainz her und ruhrte den 76jahrigen Obersten Emmerich zusammen mit 
dem geistigen Vater des Marburger Aufstandes, Professor Heinrich Sternberg, 
vors Kriegsgericht nach Kasse!. Beide wurden zum Tode verurteill. Emmerich 
wurde am 18. und Sternberg am 19. Juli 1809 auf dem Kasseler Forst hinge
richtel. 

* * * 
.. 1809 nahm Jerome an den Kiimpfen seines kaiserlichen Bruders gegen 
Osterreich teil, und er besetzte mit seinen Truppen Teile von Sachsen. 

Am 26. Februar 18\0 verkiindete der Konig seinen Untertanen, daB dem 
Kaiser Napoleon auf dem Konigsplatz in Kassel ein Standbild zu errichten sei, 
das die Inschrift tragen sollte: "Das dankbare Konigreich Westfalen errichtet 
dieses Denkmal seinem Stifter Napoleon I." Heute befindet si ch dieses Monu
ment in der Sammlung des Schlosses Friedrichstein bei Bad Wildungen. 

Mitte 1809 hatten die Reichsstande unterdem Grafen SchliefTen dem Konig 
ihre Ergebenheit bezeugt, aber im Lande garte es weiter. 
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In einem Briefe an den Kaiser schreibt Jerome 1810 : "Ich gestehe Ihrer Maje
stiit, daB ich es vorziehen wurde, als Privatperson in Ihrem Reich zu leben, 
statt - wie ich - ein Herrscher ohne Autoritii t zu sein . .. " Obwohl mit Franzo
sen durchsetzt, war di e Armee unzuverliissig. Die Hiindler waren durch die 
von Napoleon verhii ngte Handelssperre, di e Kontinentalsperre, in ihren Ge
schiiften stark beeintriichtigt, die Bauern waren von den Aushebungen zur Ar
mee und von den Plunderungen, die sie uber sich ergehen lassen muBten, 
nicht gerade begeistert. Aucb die Kiimpfe Napoleons in Spanien 1809 kosteten 
vielen Hessen das Leben. 

Im Dezember 1811 schreibt Jerome den folgenden Bericht uber den Zu
stand des Konigreiches: "Die Gii rung erreicht ihren Hohepunkt. ... Man 
schl iigt vor, dem spanischen Beispi el zu folgen. Wenn der Krieg ausbricht, 
werden alle Gegenden zwi schen Rhein und Oder zum Herd eines aktiven Auf
standes werden. Die wichtigste Ursache dieser Bewegungen liegt nicht in dcr 
U nertriiglichkei t der Frendherrschaft, sie li egt vielmehr im Ruin aller KJassen, 
im UbermaB von Steuern und Kriegskontributionen, im Unterhalt der Trup
~en , im Durchrnarsch der Soldaten und in den andauernden Scherereien und 
Argernissen. Man muB di e VerzweiOung der Volker mrchten, die nichts zu 
verli eren haben, weil man ihnen all es genom men hat." 

Am 24. November 1811 brannte das alte LandgrafenschloB infolge undichter 
Heizungsrohren ni eder. Jerome und seine Gattin entkamen nur knapp dem 
Tode. 

* * * 
Die hohen Steuern und die Verschwendungssucht des Konigs lasteten 

schwer auf dem Hessenland. Die Reichsstiinde wurden vom Konig uberhaupt 
nicht mehr einberufen. Seit 1808 wurden freiwillige Anleihen ausgeschrieben. 
Jedem Burger, der mehr als 5000 Francs besaB, wurde bei Strafandrohung 
befohlen, sich an diesen Anleihen zu beteiligen. Diese Kri egssteueranl eihen 
ergaben den Wert von 20 Millionen Francs. 1811 wurden nochmals 10 Millio
nen, 1812 wieder 5 Millionen Francs gefordert. 

Eine groBe Plage war die polizei liche Bespitzelung der Burger. Jede freie 
AuBerung in Rede und Schrift war verboten. 

Eine dritte groBe Plage war das Konskriptionssystem, das heiBt die Aushe
bung zum Kriegsdi enst mr des Kaisers Kampf in Spani en und spii ter auch mr 
seinen Marsch nach RuBland 1812. Viele Hessen versuchten sich durch die 
Flucht di eser MaBnahme zu entziehen. Dies aber mhrte zu schwerer Verfol
gung derjenigen, die bei der Flucht eines Wehrpflichtigen geholfe n hatten. 

Anfang 1813 sahen die Hessen die ze rlumpten Gestalten der "GroBen 
Armee" aus RuBland an si ch voruberziehen, auch mancher Landsmann kam 
so zuruck. Heinrich Ruppel weiB im Heimatjahrbuch des Kreises Melsungen 
von 1939 zu berichten, wi e der Felsberger Urban Fenge seinen Kameraden 
Justus Fehr, als dieser in die eiskalten Fluten der Beresina zu sturzen drohte, 
rettete und sich mit ihm bis in di e Heimat durchschlug, di e sie beide im 
Februar 1813 wi edersahen. Justus Fehr war ubrigens Tuchweber aus Mel
sungen gewesen. Immer am 28. November, dem Jahrestag seiner Rettung, 
besuchte Justus Fehr Urban Fenge in Felsberg, sie blieben ihr Leben lang 
Freunde. 

Von den 23000 Mann des westfalischen Heeres, die nach RuBland gezogen 
waren, kamen nur 2000 Mann mit 280 Offizieren in di e Heimat zu riick. 
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Die hessische Bevolkerung wartete von Mai bis September 1813 mit groBer 
Spannung, wie es mit Napoleons Herrschaft weitergehen sollte. 

Da wurde dem franzosischen General Bongars, Befehlshaber in Kassel, in 
der Nacht zum 28. September 1813 gemeldet, daB Kosaken im Anmarsch auf 
Kassel waren. Oer General gab dies an Jerome weiter, der sehrbesonnen seine 
Truppen in all er Stille zusammenzog und ein Jagerbataillon unter Major Bo
dicker nebst 50 Husaren und ei nigen Geschiitzen auf der LeipzigerstraBe dem 
Feind entgegenschickte. 

Mit den iibrigen Truppen stellte sich der Konig selbst an der Knallhiitte auf, 
urn sich den Weg nach Marburg und damit an den Rhein freizuhalten. 

Als die Kosaken am Leipziger Tor erschienen, wurden sie van Bodicker auf
gehalten, dann drangen sie aber doch durch das Tor in die Unterneustadt ein 
und marschierten bis zur Fuldabriicke vor. Hier stoppte sie ein neues Hinder
nis, eine van Truppen mit Geschiitzen verteidigte Barrikade. Die Kosaken 
griffen zwar an, verlieBen aber dann die Briicke und auch die Stadt und wand
ten sich siidwarts in Richtung Melsungen. 

Jerome, der den Abzug der Russen beobachtet hatte, geriet in Unruhe, 
denn er vermutete, daB der franzosische General Bastineller, der mit einigen 
Tausend Mann an der Werra stand, urn Kassel zu decken, iiberfallen warden 
und mit seinen Truppen zersprengt auf der Flucht sei, und daB daher die Kosa
ken in der Lage waren, wenn sie oberhalb Kassels iiber die Fulda gingen, ihm, 
Jerome, die Flucht nach Frankreich abzuschneiden. 

Gegen 4 Uhr nachmittags faBte der Konig dann den EntschluB, sich nach 
dem Rhein zu wenden, zuvor ernannte er nach den General AlIix Zll seinem 
Stellvertreter in Kassel. 

* * * 

Sorgen hatte auch der russische Befehlshaber General Alexander Czernit
scheff bei seinem Abzug nach Melsungen. Er hatte gehofft, di e Stadt Kassel 
durch einen Handstreich in Besitz nehmen zu konnen, war aber durch die 
Nachricht erschreckt worden, General Bastineller sei van Witzenhausen her 
im Anmarsch auf Kassel, und so hatte er das Gefecht an der Kasseler Fulda
briicke abgebrochen, urn nicht zwischen zwei Feuer Zll kommen. 

Der 29. September 1813 brachte aber einen volligen Umschwung zugunsten 
der Russen. Als General Bastineller an der vom Gegner besetzten Talenge in 
Oberkaufungen ankam, waren ihm Bedenken gekommen, ob er die Russen an
greifen sollte, er hatte deshalb die LeipzigerstraBe verlassen und war in nordli
ch er Richtung abgezogen, urn das linke Fuldaufer zu gewinnen. 

Als KonigJeromes Flucht bekannt wurde, war die Kampfeslust derwestfali
schen Soldaten nicht mehr groB. Czernitscheff hatte am 29. September 1813 
aus Oberlaufern und deutschen Gefangenen ei n Bataillon FuBvolk gebildet, 
und er setzte es unter Fiihrung eines Hauptmanns Faber und eines Leutnants 
van Arnim van Melsungen aus mit einigen wieder brauchbar gemachten 
Beutegeschiitzen gegen Kassel in Marsch. Gegen Mittag des 30. September 
eroffnete Czernitscheff das Feuer auf die Oberneustadt, wo General Allix mit 
1000 Mann stand, daneben waren das Leipziger Tor und die Fuldabriicke in 
Verteidigungszustand gesetzt warden. Die Westfalen, deren Batterien vom 
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SchloB iiber die Bellevue bis auf den Weinberg reichten, erwiderten das russi
sche Feuer_ A1s aber Czernitscheffs FuBvolk aus Melsungen anriickte, geriet 
die Kasseler Biirgerschaft in Aufruhr. Eine griiBere Menschenmenge, an der 
Spitze ein Backer, 109 durch die StraBen, der Backer rief: "Biirger raus!" 
Durch diese drohende Haltung veranlaBt, kapitulierte General A1lix, da auch 
die zur Verteidigung gebildete Jagerkompanie zu den Russen iiberging. Am 
Abend erschien ein russischer Omzier bei General A1lix, und es wurde ausge
handelt, daB A1lix gegen freien Abzug die Stadt Kassel iibergab. Urn 7 Uhr 
abends verlieB A1lix Kassel , und am I. Oktober 1813 109 General Czernitscheff 
in Kassel ein. 

In einer ProkJamation bat der russische General alle, die an den Kampfen 
fUr die Befreiung Deutschlands teilnehmen wollten, si ch ihm anzuschlieBen. 
Er erkJarte das Kiinigreich Westfalen fUr aufgeliisl. 

Am 3. Oktober folgte Czernitscheff einem russischen Truppenteil mlt alien 
restlichen russischen Soldaten in Richtung Leipzig nach. Schon am Vortage 
hatten dieses Soldaten franziisisches Beutegut sowie den Prafekten, den Maire 
und den Postdirektor abgefUhrt. Er befand sich im Riicken der dort noch ope
rierenden franziisischen Armee unter Napoleon, weil er die Stadt Kassel allein 
nicht zu halten vermochte. Er lieB in Kassel eine provisorische Regierung und 
eine vergriiBerte Nationalgarde zuriick. 

Schon am 8. Oktober 1813 109 General A1lix mit seinen Truppen in Kassel 
wieder ein. Die Mitglieder der provisorischen Regierung wurden eingesperrt, 
sie soli ten vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Harte Strafen gegen fahnen
fliichtige Soldaten wurden angedrohl. Kiinig Jerome, am 16. Oktober 1813 wie
der in Kassel ei ngetroffen, war anfangs auch fUr Harte, lieB sich aber durch den 
kaiserlichen franziisischen Gesandten Grafen Reinhard iiberzeugen, daBjene 
Manner der provisorischen Regierung nur fUr das WohI ihrer Mitbiirger ge
sorgt hallen, und er gewahrte ihnen Straffreiheil. 

Die Niederlage der Franzosen in der "Viilkerschlacht" bei Leipzig (16. bis 
19. Oktober 1813) machte der Tiiligkeil des franztisischen Kriegsgerichles in 
Kassel bald ein Ende. Am 20. Oklober 1813 wurde der westfalische Omzier 
Kiimmel, der in Einbeck fUr die deulsch-englische Legion geworben halle, in 
der Karlsaue erschossen. Jerome, bis zulelzl immer luschtik, veranstallete 
noch am 24. Oklober 1813 einen Hofball, und zwei Tage spaler 109 er von der 
"NapoleonshOhe" weg in Richlung Frankreich, urn nie wieder ins Hessenland 
zuriickzukehren. Jelzl ersl halle das Ktinigreich Westfalen aufgehtirt zu be
stehen. 

Des Konigs weiteres Schicksal ist so ioteressa nt, daB es hier onch kUTZ mitgeteill werden soli . 
Nach Napoleons Thronverzicht 1814 Oieht l erome nach Triest, als Napoleon von Elba zuriick
kommt, kampft er mil seinem kaiserli chen Bruder in der Schlacht von Waterloo, wird dart verwun
del, dann oach des Kaisers endgilltigem Fall wird l erOme in WUrttemberg interniert, er lebt in 
Goppingen, Ellwangen 1817, spater in Haimburg bel Wi en, dann 1820 in Triest UDd Rom. 1832 ist er 
in Florenz zu finden, dann in Lausanne. Er hat ein en Sohn JerOme. der spiiter wUrttembergischer 
Oberst wird. Erst nach dem Tode seiner Frau kehrt H:rOme 1847 nach Frankreich zurtick. Dort wird 
er 1848 Divisionsgeneral , im Dezember 1848 Gouverneur der Invalidenstirtung, dann Botschafter 
in Madrid, Abgeordneter in der gesetzgebenden Nationalversammlung, 1850 Marschall van Frank
reich und 1852 sogar noch Senatsprasident, zu der Zeit, als sein NefTe Napoleon Ill . Kaiser der 
Franzosen wird. Er stirbt 1860 auf seiner Besitzung Villegenis im Departement Seine-et-Oise, 
nachdem er 1853 in dritter Ehe Giustina Baldelli geheiratet hat. 

* * * 
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Wenige Tage nach Jeromes Abzug ruckte der russische General Saint Priest 
in Kassel ein, er kUndigte sich als Gouverneur van Hessen an. 

Am 30. Oktober kam der Kurprinz und erlieB am 5. November 1813 ei nen 
Aufruf, der mit den Worten anflng: "Hessen ! Mit eurem Namen nenne ich 
euch wi eder." 

Am 21. November 1813 kam dann der alte Kurfurst Wilhelm 1. nach Kassel 
zuruck, er erli eB am 22. November einen Aufruf an die alten Soldaten, der 
besagte, daB diese sich zu ihren fruheren Standorten zu begeben hatten. Er 
selbst reiste zu einer Fiirstenversammlung nach Frankfurt am Main ab. 

Kaiser Franz 1. von Osterreich, Konig Friedrich Wilhelm Ill. von PreuBen 
und Zar Alexander 1. von RuBland sicherten Wilhelm 1. von Kurhessen-Kassel 
den Besitz seines friiheren Landes wieder zu, woraufKurfti rst Wilhelm sich zu 
einer Kri egskostenzahlung von 2';' Millionen G ulden und zur Stellung von 
12000 Mann Lirtientruppen und 12000 Mann Landwehr bereiterklarte. 

Am 10. Dezember 1813 verkiindigte der alte Kurmrst in Kassel den Hessen, 
daB er wieder ihr Landesherr sei. Die russische Stadtkommandantur loste sich 
aur. Die Beamten waren wi eder im kurfurstlichen Diens!. Der Kurmrst tat 
liberhaupt so, als hatte es di e wesWilische Epoche gar nicht gegeben, er lieB 
bei Beamten und Offizieren die Dienstjahre unter Jerome nicht anrechnen, sie 
bekamen wieder das Gehalt von 1806. 

* * * 
Zum SchluB sei noch daran erinnert, inwieweit di e Stadt Melsungen und 

ihre Umgebung von der "westfalischen Epoche" beriihrt worden is!. 
1809 sind die Melsunger Johannes Roes, Emst Amold, Konrad Wagner, 

Johann Georg Fleck und Heinrich Riesner in Spanien gefallen. 
1812 und 1813 fi elen oder starben an ihren Verwundungen in RuBland 

folgende Melsunger : Leutnant Georg Kohler, die Soldaten Stephan Koch, 
Johann Franz Amold, Johann Georg Lowe, Johann Waiter, Georg Eckardt, 
Johannes Gundlach, Johann Georg Miildner, Konrad Salzmann, Andreas 
Gundlach, Konrad Stahl, alle bei der leichten Chasseur-Garde im Dienst 
gewesen. AuBerdem fi elen oder starben an ihren Wunden Nicolaus Ri emann, 
Konrad Moeller, Casper Schmidt, Martin Wagner, Johannes Schoenewald, 
Christoph Margraf, Conrad Gluthe, Christoph Schilbe, Chri stoph Breul, Chri
stoph Dippel, alle von den westfalischen Linienregimentem, fem er fi elen 
Siemon Ehrlich, Heinrich Nolde, Johann Klipp, Conrad Rohrscheidt, Philipp 
Hilgenberg, Christoph Wem er, George Lohrrnann, Heinrich Vogt und Joseph 
Speier, bei anderen westfalischen Regimentem dienend. 

Melsungen bildete in der Jeromezeit mit Malsfeld, Obermelsungen, Dago
bertshausen, Ostheim, Elfershausen, Lobenhausen, Wagenfurt und Grebenau 
zusammen den Kanton Melsungen, der im Arrondissement Felsberg lag. An 
der Spitze der Melsunger Verwaltung stand Biirgerrneister Konrad Wilhelm 
Schreiber, der auch noch mr Gensungen zustandig war. Ein Munizipairat 
unterstiitzte den Biirgerm eister bei seinen Amtsgeschaften. Die Stellung des 
Biirgerrneisters war schwierig, er sollte den Wiinschen der franzosischen 
Besatzung nachkommen, aber er sollte auch den Biirgem sich erkenntlich 

• zeJgen. 
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Am 19. Marz und am 6. April 1813 ist Konig Jerome durch Melsungen gerit
ten. Am Geburtstag des Konigs, am IS. November 1809, war das Melsunger 
Rathaus festlich beleuchtet, und es wurde sogar ein noch nie dagewesenes 
Feuerwerk zu Ehren des Monarchen abgebrannt. Das in Melsungen statio
ni erte Kiirassierregiment wurde spater in Ru31and voll ig aufgerieben. 

Unter General CzernitschefTs russischen Truppen beim AngrifT auf Kassel 
befand sich auch der russische Husarenoberst Bedriaga, der dort sechs G e
schiitze erobert und 500 Mann Gefangene gemacht halte, bevor er durch zwei 
Schiisse in den Kopfgetotet wurde. Seine Leiche wurde am 29. September 1813 
urn I Uhr miltags vom Ri ederschen Gasthofe aus (heute Rosen-Apotheke) 
feierlich, mit alien milita rischen Ehren, in Anwesenheit des Generals Czernit
schefT auf dem alten Melsunger Friedhof zu G rabe getragen. Sein spater 
errichtetes Grabkreuz ist dort noch heute zu sehen. 

Melsungen lilt 1813 schwer unter der franzosischen und auch der russischen 
Einquartierung. Viele Pferde gingen an di e Soldaten verloren, die Stadt 
Melsungen biiBte durch die Kosaken 9000 Taler ein, der Kurftirst gab spater 
keinen Ersatz damr. Am IS. Februar 1814 legte der Biirgermeister Schreiber 
sein undankbares Amt ni eder, die "westfalische Epoche" war auch fUr Melsun
gen zu Ende. 

47 Melsunger haben noch den Feldzug 1814 und 1815 in Frankreich mitge
macht. Den noch lebenden Freiheitskampfern gab man 50 Jahre spater am 
18. Oktober 1863 ein Festessen. Noch am 9. Marz 1913, zur 100jahrigen Wie
derkehr der Befreiungskriege, bekranzte man die Graber der Kri eger von 
1813-1815, soweit sie si ch noch ermitteln lieBen. 

Ei n Brief aus dieser Zeit , geschri eben von Johann Karl Bernhardt Ernst Sall
mann, ist erhalten. Er 5011 als Bilanz di eser Epoche am Ende dieses Vortrages 
stehen : 

Z ur Nachricht fu r m eine Nachkommen : 

Im Jahre 1806 am I. ten Novemberwurde der Kurjurst von Hessen Wilhelm I. der 
unler den Landgrafen von Hessen-Kassel Wilhelm IX. war, van demJranzosi
schen Generale und Marschall Mortier, welchen der damalige Herrscher in 
Frank reich Napoleon Buonaparte, der sich 1803 zum Kaiser von Frankreich ge
mach! halle, zum Herzog van Treviso ernannte, aus Kassel vertrieben. Der Kur
fu rst und der Kurprinz verli<ifJen dieStadt und das Land,jenerging nach Itzehoe 
und nach dem Frieden mit Rufiland und Preufien nach Prag und derSohn nach 
Berlin. Ein j ranzosischer General Lagrange wurde ein Gouverneur van Hessen, 
ein starkes gezwungenes Anlehn war sein Gifolge. Nachdem bei dem Tilsiter 
Friede am 6. Juli 1807 ein Konigreich Wesifalen geschaJJen, welches aus Kur
hessen f ranzosischen und preufiischen Landem und dem Herzogrum Braun
schweig zusammengesetzt wurde, so ernannte Buonaparte ein Korse aul dem 
j ranz6sischen Throne seinen j ungsten Bruder Hieronimus, der vorher mit einer 
Amerikanerin verheiratet gewesen war, zum Konig van West/alen. Er halte vor
her seine Frau 'VeTs/often und eine Tochterdes Konigs van Wirtemberg Friedrichs 
Katherina heiraten miissen. Dieser an Seel und Leib erbiirmliche Mensch kam 
am 10. ten Dez. 1807 nach Kassel. Er kannte keinen anderen Bernf als Schwel
gen, seine grenzenlosen Verschwendungen und dasJranzosische Gesindel, wel
ches ihm wie Heuschreck enfo lgte, sogen das Landfurchterlich aus, der Banke
rOil war nahe. Gatt erhalte uns den russischen General Czernitscheff, der Hiero-
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nimus und sein Gesindel veljagte und am 28. September 1813 Kassel besetzt. Die 
Russen verlie,Pen zwar Kassel am 3. ten Okfober wieder, und Hieronimus und ei
nige seiner Gesellen k ehrten zuriick undfullten das Kastel, aberam 27. Oktober 
machten sie sich Hals uber Kopfwieder fort. Der Kurprinz hieit am 30. Oktober 
und der KUlfiirst am 21. November seinen Einzug in Kassel. Ho/fentlich sehen 
wir keine Franzosischen Despoten wieder im Lande. Von dem Ge/de, welches ill 
unserem Lande unler der jranzosischen Tyranie in Um/aul gesetzl wurde, lege 
ich nun/ur meine Nachkommen Proben bei . ... Diese Miinzen gelten nun, Go/t
lob ! nicht mehr, aber die Si/ber Munzen geiten noch. 

SUfi am 15. Marz 1814 Joh. Karl Bernhard Ernst Sal/mann 
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