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10 fl. Strafe gefordert." Von den in Betracht
kommenden Beamten hatte sich „bei noch vor
handener des Schultheißen Schwachheit" nur der
Rentmeister geäußert, der sich mit der Schnellig
keit, mit der die Sache vorgegangen sei, heraus
zuhelfen suchte.

In des Landgrafen eigenhändigem Bescheid, der
auf der Rückseite des Günther'schen Berichts vom
28. Juni eingetragen ist, wird den Herrn Be
amten gehörig der Text gelesen: „wegen ihres
groben Unfleißes und zumahl vielfältigen Conni-
venz seien sie ernstlich darum anzusehen und, wo
fern sie nicht der Strafe sich submittiren wollen,
als ungehorsam mit und neben der Strafe zu
cassiren und abzuschaffen, angesehen uns mit
ihrem Heucheln imb Conniviren nichts gedienet,
sondern jedermenniglich nur zu Ungehorsam und
Verachtung der hohen Obrigkeit Anleitung ge
geben wird." Eine Sprache, deren Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig ließ. Auch in dem vor
liegenden Falle dürfte der Landgraf beiden einen
besonderen Vorwurf daraus gemacht haben, daß
sie nicht verstanden hatten, das vorschriftswidrige
Vorgehen des Schmiedes zu verhindern.

In Bezug aus den Schmied verlangte der Land
graf, der dessen Entschuldigung für nichtig er
klärte, daß der erzeigte Ungehorsam „billig und
ernster" bestraft werden müsse, als in Günther's
Berichte angegeben sei.

Damit wäre der Inhalt der in der Landes
bibliothek erhaltenen, hierauf bezüglichen Akten
stücke erschöpft, die nicht nur für die Uebung der
Baupolizei in Hessen zur Zeit des 30jährigen
Krieges Ausschluß liefern, sondern auch Schlüsse

auf die persönlichen Eigenschaften des Landgrafen,
seines treuen Generalaudienzirers Dr. Wolfgang
Günther und der angesehensten Beamten der
Residenzstadt Kassel in jenen Tagen zulassen.
Die Verordnung, daß nur mit Steinen gebaut
werden durste, war gewiß im öffentlichen Interesse,
da die Straßen der Stadt infolge derselben nur
ein günstigeres Aussehen gewinnen konnten und
die Feuersgefahr verringert wurde. Daß der
Landgraf von seinen Beamten Straffheit und
gerades Durchgreifen im Dienste verlangte und
Achselträgerei nicht duldete, wird jedermann be
greiflich finden. Eine andere Frage ist es, ob
das Vorgehen des Landgrafen gegen den armen
Schmied nicht über das Ziel hinausschoß; mit
einer Strafe von 5 fl., einem Betrage, dessen
Verlust bei damaligen Verhältnissen weit empfind
licher fühlbar war, als er es heute sein würde,
hätte er es wohl bewenden lassen dürfen. Der
Vorwurf des Starrsinnes und Ueberspanuens des
Bogens, der gegen Moritz nicht selten erhoben
ist, wird nicht unbegründet erscheinen.

Die Aeußerungen des Schmiedes sind nicht ohne
kulturhistorischen Werth, da sie die Ausdrucks
und Denkweise eines Mannes aus dem Volke der
damaligen Zeit veranschaulichen, solche Aeußerungen
aber nicht in allzu großer Zahl auf uns gekommen
sind. Möglich wäre ja freilich, daß die Eingabe
des Schmiedes einem Rechtskonsulenten ihre Ent
stehung verdankte. Der letztere dürste jedoch, wenn
es an dem gewesen wäre, gesellschaftlich kaum
über den Kreisen des schlichten Handwerksmeisters
gestanden haben.

W. Gr.

—

Freiherr Karl Uivalier von Meysenbng,
Kurfürstlich hrsstfcher Staatsministrr.

Von Hermann Freiherrn von Meyfenbug-Lauenau.
(Fortsetzung.)

'"iCinige Jahre später wurde Hessen von den
jy i Franzosen besetzt und dem Königreiche West-

salen, zu dessen Haupt- und Residenzstadt
Napoleon Kassel bestimmte, einverleibt. Die Familie
begab sich nun zunächst nach Darmstadt, dann
nach Fulda und später nach Liebenstein, da ihr
Haupt es zu vermeiden wünschte, unter der
Fremdherrschaft eine Dienststellung anzunehmen.
Nachdem aber den in rascher Reihenfolge ge
borenen vier. Kindern ein fünftes gefolgt war,
hielt der Vater es in Rücksicht aus diese Kinder-

schaar für seine Pflicht, wieder eine feste Stellung
auch in den veränderten Verhältnissen zu ge
winnen. Er erklärte sich daher auf eine an ihn
ergangene Aufrage zum Wiedereintritt in den
Justizdienst bereit und erhielt eine Anstellung als
Tribunalrichter. Nebenher wurde er während der
französischen Zeit dalin noch zum Direktor des
reformirten Waisenhauses und der Prinz Georg-
Stiftung sowie zum Municipalrath. ernannt.

Nach der Wiederherstellung der alten Verhältnisse
blieb er als Justizrath im Justizdienste lind


