
Andeuten unserer Ungnade nebst den übrigen
vorgebrachten Beschwerden auch die Freien-
hagen'sche Sache „gleichsam in einem Bündlein"
vor Augen stellet und in allen den schwebenden
Klagen strackswegs draus gehet, das; die Freien
hagener Thäter sich ans den dritten Tag al&gt; in-
.siimatione vvr unserm Amtmann in Wolshagen
stellen sollen.

Die Sache wollte aber immer noch nicht in
Gang kommen und Graf Christian hatte sogar
einige der Uebelthäter, um sie vor dem Erscheinen
in Wolshagen zu schützen, scheinbar in gefängliche
Hast genommen. Hierauf erließen nun die
hessischen Kanzler und Räthe ein in höchst
scharfen Aeußerungen gefaßtes Schreiben, in
welchem cs heißt: so lassen Seiner Fürstlichen
Gnaden Euer Gnaden hiermit bei Strafe von
-'{000 Goldgulden ankündigen und auferlegen,
daß Sie mehrbcmeldete Freienhagensche Thäter
auf den 5. Tag »ach Ueberantwortung dieses
nach Wolshagen ohne einigen Bor- und Aufent
halt sistiren und stellen.

Nachdem nun aber weder eine Wiederant-
wvrt noch eine Erklärung erfolgt war, wurden
ernste Schritte besohlen und der Oberst

 lieutenant Sebastian von Kotteritz beauftragt, die
widerspänstigen Uebelthäter mit Gewalt aus
Freicnhagen zu holen, zu welchem Zwecke eine
ansehnliche Mannschaft und eine stattliche Aus
rüstung aufgestellt wurde. Ein Rüstwagen führte
an Munition 100 Musqucten-Kugeln, 250 Pfd.
Pulver, Waffen, worunter eine Sturmbüchse
„so 10 Pfund Eysen scheust", Aerte, Spaten,
Leitern, Fackeln etc.

Der Befehl lautete: „Das Volk von den dreien
Fähnlein der alten und neuen Stadt Kassel,
auch Wolshagen haben ihr Rendezvous znm
Dörnbcrge, die anderen unter den Greben-
steinischen und Trendelnburgischen beiden Fähn
lein, haben ihr Rendezvous bei Norfeld uff der
Hart." Die ertheilte „Ordnung bei Verrichtung
der Freienhagenschen Sache" war ein förmlich
ausgearbeiteter Kriegsplan, in welchem einem
jeden Betheiligten seine Stelle genau angewiesen
und etwa vorkommende hindernde Eventualitäten
vorgesehen waren. Ueber die „geschehene Ver
richtung" wird am 25. August (so lange hatten
sich die Verhandlungen hingezogen) aus Kassel
berichtet, daß man sich in der Nacht zwischen 1
und 2 Uhren des Vorhabens gemäß des Städt-
leins bemächtigt, dasselbe aber viel stärker und
hoher an Mauern und Dächern befunden, als
vermeint, denn die Mauer am niedrigsten Orte,
allda man übergestiegen, 20 Leitersprossen hoch
gewesen ist, ingleichen die Pforte sehr stark und
fest, daran wir mit Vorhämmern, Aerten und
Brucheisen säst eine Viertelstunde zugebracht, ehe

solche geöffnet. Es wurden im Ganzen 15 von
den Thätern und einige, „so nicht mitgewesen"
gefangen genommen und nach Wolshagen gebracht.
Ter Richter Jonas Nieher war nicht einheimisch,

; sondern befand sich in Volkmarsen, um der Sache
: ans dem Wege zu gehen. Der Landgraf setzte
! nun eine Commission, bestehend ans dem Amt-
j mann Barthol Hund, Asmns von Buttlar
 ; und Johann Bischofs ein, welcher vom Land-
! grafen befohlen wurde, „unter gleichzeitiger
 j Ladung der von der Malsbnrg, die Uebclthüter
! (von denen einige bereits 12 Woche» im Ge

fängniß gesessen hatte») zu vernehmen, ihnen
ihren höchststrafbaren und unverantwortlichen
Friedensbruch und Violation unseres territorii
mit besonderem Ernst vor zu halten mit Ver-
meldung, ob sie wohl peinlich bestraft werden
könnten, so Hütten wir doch sie darüber hören
wollen, ob sie nun ihre Verbrechung erkennen,

&gt; deswegen zu Creutz kriechen und um Gnade
bitken, so wollen wir ihre Confcssion aceeptiren,

i wonach uns weiter zu referiren."
j Den verhafteten Freienhagenern wurden
j 9 Fragen zur Beantwortung vorgelesen, welche
: sich vorzugsweise auf die Theilnahme an dem

lleberfall, auf die Rolle, welche der Richter dabei
gespielt, und Anderes bezogen, und die darauf
erfolgten Aussagen, welche namentlich dem
Richter und dem Johann Ebersbach, dem Löber
(nach Grimm's deutschem Wörterbuch ein Loh
gerber) sehr ungünstig sind, bringen znm größten
Theil als Entschuldigung völlige Trunkenheit

j vor (es war Kirmes; in Freienhagen gewesen)
! und nur die Grade der Trunkenheit, zu welchen

die Angeklagten sich bekennen, sind verschieden.
&gt; Von „etwas bezecht", steigt cs znm „bezecht,
I trunken, voll und doll gleich unvernünftigen

Rössern, trunken Kälbern u. s. w." Es mochte
schwierig für den Inquirenten sein, aus solchen
Leuten etwas herauszubringen, von denen sogar
einer als „ein undeutlicher, harthöriger schwacher
und verdeusterter Mann" bezeichnet wird. Nur
die Aussage eines der Gefangenen des Johann
Ebersbach, des Löber, welcher indem er den
Richter als den hauptsächlichsten Anstifter und
Führer des Angriffs auf Elmarshausen bezeichnet,
sich selbst aus der Schlinge zu ziehen sucht, mag
erwähnt werden. Er behauptet das Ansetzn des
Richters, „welcher zu Freienhagen angebetet
werde, wie ein Gott, was er haben wolle, das
müßten die armen Leute thun", habe allein den
lieberfall veranlaßt. Ter Protokollant widmet
diesem Zeugen eine größere Aufmerksamkeit und
verzeichnet über denselben folgende persönliche
Mittheilungen: „Löber zeigte an, wann er könne
entlassen werden, wollte er den Richter in 3
oder 4 Tagen anherliefern. Die Leute in Freien-


