
234

De Knutten än de Ecke

Gekehrt un uffgehöft.
Deß Worfeln dhit der Schorsche
Erscht morgen —, hä Hut Dorscht.
Äch Eierpanneküchchen
Gitts nü, Salot un Worscht.
Zewänne^) spüält schon drüßen
De Ziehharmoneka.
Der Hänner macht's zü scheene.
Nü krischt hä öch „Hürrah!"

Aus aCfer

fyran!fitxt am Maiu heffifch. Jll eine für
Hessen trübe Zeit versetzt uns ein Schreiben des
kurfürstlich hessischen Gesandten in Paris Karl
O t t o I o h a n n v o n derMalsbur g (geb. 1742,
gest. 1821) vom 8. Juni 1806 an den „Herrn
Staatsminister Freiherrn Waitz von Eschen,
des roten Adlers- und goldenen Löwenordens
Ritter u. zu Cassell", welches Herr Buch
händler G. Klaunig zu Kassel der Redaktion
dieser Zeitschrift im Original mitgetheilt hat.
Bekanntlich blieb Kurfürst Wilhelm I. in dem
Streite zwischen Frankreich und Preußen im
Jahre 1806 neutral, nachdem er längere Zeit
 gleichzeitig mit beiden Mächten über Gebietszuwachs
bezw. Gebietsaustausch verhandelt hatte, um fest
stellen zu können, was er bei etwaigem Anschluß
an eine der beiden Parteien zu erhoffen habe.
Eine Reihe voll Einzelheiten dieser Bethandlungen
dürfte bereits aus dem Buche des verstorbenen
Geheimen Archivraths Dr. jm\ F. G. L. Strippel-
iiistiut, vordem Obergerichtsrath zu Kassel: „Bei
trüge zur Geschichte Hessen-Kassels" (Mar
burg, N. G. Elwert, 1878), Heft 2, bekannt sein.

Der Brief des Gesandten von der Malsburg
ist zum Theil in Chiffren abgefaßt, die dann tin
Ministerium zu Kassel aufgelöst wurden. Die
Auflösungen sind in dem vorliegenden Briefe ober
halb der Chiffren hinzugefügt. Eben dieser Theil
des Briefes hat besonderes Interesse und sei des
halb hier wiedergegeben: „ich muß erwarten, —
schreibt Herr von der Malsburg — daß mir
vielleicht nächstens ein Antrag zu dein Tausch der
Grafschaft Katzenelnbogen geschehe. Darf ich als
dann Frankfurt als Sllrrogat vorschlagen? ltitb
werde ich von dem in tantum, wann es beförderlich
wäre, Gebrauch machen. Ew. Excellenz bitte ich
mir hierüber die höchsten Befehle Sr. kurfürstl.

De Ahle langt verdrißlich
Deß Hangelicht herbie.
Un dann gitts los mit Düngzen,
Am Eng^), bis morgen frih.
Doch dos baßt nit der Ahlen,
Im Elwe kinlmt se rüß:
„Nü macht mo, däß dä heemkummt!"
Un bläßt des Licht än üß.

') Spinnrotte; 2 ) verzettelt; 3 ) genau, eigen; 4 ) In
zwischen ; 5 ) am Ende.

Krida Storck.

t6 neuer Zeit.

Durchlaucht zukommen zu lassen". (Der letzte
Satz ist nicht mehr in Chiffren gehalten.) Es
handelte sich demnach um den Austausch von
Katzenelnbogen gegen Frankfurt. Die Stadt Frank
furt hatte nach Strippelmann a. a. O. S. 50
dem Kurfürsten von Hessen ihre Neigung zu er
kennen gegeben, demselben sich zu unterwerfen.
Der Staatsminister Freiherr Waitz von Eschen
hatte bei einem Besuche im Frühjahr 1806 in
Frankfurt bereits Gelegenheit gehabt, die der
Oberherrschaft des Kurfürsten allgemein gün
stige Stimmung der Einwohner zu bemerken.
Abgesehen von der gemeinen Bürgerschaft, die in
folge der Reichsunmittelbarkeit ihrer Vaterstadt mit
hohen Abgaben belastet war und bei der deshalb
diese Stimmung begreiflich war, hegte nach einer
Aeußerung des Ministers in einem gleichzeitigen
Brief au den Herrn von der Malsburg der Magistrat
sammt den reichsten Banquiers die gleiche Gesinnung
und machte daraus kein Hehl.

Im Rahmen der voll dem Gesandten gepflogenen
Unterhandlungen taucht unter den für den Anschluß
an den. Rheinbund von Frankreich in Aussicht ge
stellten Lockspeisen allch die Erwerbung der Königs
würde auf, die das Haus Württemberg, das
seine Existenz dem Landgrafen Philipp von Hessen
verdanke, und dem das Kurhaus Hessen weder an
Ansehen noch an inneren Kräften nachstehe, bereits an-
genommen habe. — Der Kurfürst, dem daran gelegen
war, seine Unabhängigkeit zu behaupten, der zudem
darüber klar gewesen sein wird, was Anschluß an
den Rheinbund bedeutete, ließ sich für Frankreich
ebenso wenig gewinnen wie für Preußen, uitb so
wurde denn aus allen Tauschplänen, über die von
beu Diplomaten verhandelt wurde, nichts, namentlich
auch aus dem für Hessen gewiß erstrebenswerthen
Gewinn der Stadt Frankfurt.


