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Dann heißt es weiter in einem Briefe Mensing's
an Schmerfeld vont 8. Dezember Abends: „Mit
Schrecken und Leid höre ich durch meinen Knecht,
daß der Oberschultheiß Schneider') vorige
Nacht aufgepaßt und immer neben dein Wagen
hergegangen und mit dem Stocke visitirt und
gesagt hat, auf dem Wagen wären herrschaftliche
Sachen. In Walburg sei er von ihnen ge
gangen . . . Als sie nun glücklich abgeladen

 und alles beseitigt, habe ihm Hr. B. beiliegendes
Schreiben gegeben^), worauf sie zurück nach dein
,Letzten Heller' gekehrt, uni den Pferden ein
Futter zii geben und dann bis Walburg retour
gewollt. Kaum Hütten die Pferde gefressen, sei
der Fleischmann oder Partasan mit noch einem
gekommen, sie arretirt uiid gezwungen zn be
kennen, wo die Sache hin fei.* 3 ) Die Knechte
haben gesagt, sie hätten Frucht gehabt, worauf
ein fremder Junge gesagt, sie Hütten dieses im
Messinghammer abgeladen. Als sie nun geleugnet,
läßt der Kanaille sie arretiren mit Pferd und
Wagen, geht darauf nach dem Messinghammer,
kommt retour und zwingt die Knechte zurück;
müssen alles aufladen und iiach Kassel in's
Schloß fahren. Alles dieses werden Sie leider
schon wissen. Sie werden nun das Beste wieder
dabei thun müssen, braver Mann! Aber rechnen
Sie und alle, ans einen entschlossenen Mann, in
dessen Brust ei» biederes Herz schlügt für Fürst
und Vaterland. Braver Mann! Sie haben
Familie, wälzen Sie alles auf mich! Ich werde
nicht fliehen, sondern mit Muth jedem kommenden
Schicksal entgegensehen."

Das sind Worte, die in ihrer schlichten Ein
fachheit ein unerschrockenes, tapferes und treues
Herz erkennen lassen. Wir entnehmen dem
Schreiben außerdem soviel, daß die Sachen auf
dem Messinghammer abgeladen und hier ver
rathen worden waren, worauf sie nach Kassel

') Ich habe im kurhessischen Staatshandbuch vom
Jahre 1806 keinen Oberschulthcißen dieses Namens gefunden.
Entweder war der Betreffende außer Dienst oder stand
einem der adeligen Patrimonialgerichte vor.

 a ) Ein mit Nothstift geschriebener Zettel liegt bei,
darauf steht nur: „Die Ablieferung ist geschehen, die
andere Bescheinigung bringe ich mit. Gseorgs Bsartelss.
D. 7. Abds. 7 Uhr."

3) In einem Schreiben vom 13. Dezember läßt Mensing
den Oberschultheißen von Kassel Rath Beermann darauf
aufmerksam machen, daß ein gewisser Sußmann dem
Auditeur Fleischhut und noch einem zweiten Auditeur in
der Betrunkenheit den bewußten Vorfall nicht allein
erzählt, sondern auch schrecklich über ihn und den R. B.
&lt;d. h. wohl Rath Beermann) raisonuirt habe. Er finde
es des Herrn R. B. wegen nothwendig, diesen Kanaille
kürzer zu halten. — Sollte oben statt Fleischmann vielleicht
Fleischhut zu lesen sein?

in's Schloß, also direkt zu dem Generalgouverneur
Lagrange, gefahren wurden. Wie es den kur
fürstlichen Räthen gelang, sie hier wieder frei
zu machen, wissen wir nicht mit Sicherheit, können
es aber vermuthen und hoffen, den Schlüssel
weiter unten zu liefern. Zunächst wird der
Passus ihres Berichtes an den Kurfürsten vom
16. Dezember, den wir oben bereits anführten,
daß „alles, was Privatpersonen gehörte, ohnerachtet
 einer durch Verrütherei geschehenen Wegnahine
unterwegs, doch endlich wieder erlangt und an
die Behörden abgegeben, das übrige aber nach
zwei verschiedenen Richtungen außer Landes geschickt
lvvrden sei", mit jenen Vorgängen in Verbindung
gebracht werden dürfen.

Ebenso unbedenklich ist es, einen in unsern
Akten befindlichen Brief, llo «lato Münden, den
15. Dezeinber 1806, und an das hiesige Handels-
hails Andr. Hch. Thorbecke gerichtet, mit den
nach Witzenhausen bestimmten, unterwegs ver
rathenen Sachen in Verbindung zu bringen. In
diesem Brief schreibt ein Kaufmann Moritz
Reichardt an Herrn Thorbecke, ain 13. Dezember
abends seien ihm noch dessen Güter geliefert,
denen er vorläufig gutes Lager angewiesen habe.
Nach der Beschaffenheit der Emballage schlage er
vor, die Güter durch Matten und Taue noch
besser gegen Nässe und Feuchtigkeit zu schützen
und erwarte weitere Dispositionen.

Was sollte dieser Geschäftsbrief sonst bei den
Briefen des Hauptmanns Mensing? Also als
Güter der Firma Thvrbecke gingen die zehn
Kisten nach Münden. Hier blieben sie, wie wir
vorgreifend berichten wollen'), bis zu Anfang
Februar liegen, denn ihre Abführung nach Altona
schien wegen der von den französischen Douaniers
geübten strengen Visitationen allzu bedenklich.
Deswegen wurden zunächst zwei Kistchen mit
Pretiosen, als der werthvollste Bestandtheil, dem
damals zum Kurfürsten abreisenden Geheimen
Rath von der Malsburg mitgegeben. Die übrigen
Sachen wurden für's erste nach Sooden bei
Allendorf, welcher Ort mit einer eigenen Wache
versehen war, überführt und hier durch den
Bergrath Schaub in Verwahrung genommen.
Später sollten sie dann nach Eisenach oder sonst
an einen hinlänglich sicher scheinenden Ort ge
bracht werden.

Dies war die eine Richtung, von welcher der
Bericht redet. Die andere ist die ans Frankfurt.
Den Transport der für Rothschild bestimmten
Millionen leitete Mensing persönlich.

Betlcht vom 9. Februar 1807. (Mss. Hass.,
fol. 875.)


