
Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Dessen
Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstag.

Von W. Bennecke.

3 n den Jahren der Bedrängnis unseres deutschenVaterlandes durch den Eroberer Napoleon, der
auch das Kurfürstentum Hessen von der Landkarte
strich, verweilte Kurfürst Wilhelm I. bekannt
lich in Prag, der Kurprinz mit seiner Familie
aber an dem ihm nahe verwandten preußischen
Königshof in Berlin. Dort geschah es nun, daß
die Kurprinzessin Auguste, die Schwester des
Königs Friedrich Wilhelm III., ihren kleinen
Sohn mit dem Säbel Schills in den Händen
malen ließ, wie dies die Gräfin Sophie Schwerin
in ihren wenig bekannten Aufzeichnungen aus der
Franzosenzeit in Berlin berichtet. Da Schill
durch die Verteidigung Kolbergs zum Helden für
die preußische Monarchie geworden war. so lag
in diesem Bilde nicht allein eine Huldigung für
den gefeierten Offizier seitens der Knrprinzessin,
sondern auch ein Hinweis, in welchem Geiste
sie ihren Sohn zu erziehen gedachte?) In obiger
Mitteilung tritt uns der am 20. August 1802
im Schloß Philippsruhe bei Hanau geborene
hessische Prinz, dem es vorbehalten war, eine
stolze Ahnenreihe zu schließen, zum ersten Male in
geschichtlicher Beziehung entgegen. Der Ansang und
das Ende seines Lebens wurde vom Erik beschattet.

Als infolge der kriegerischen Ereignisse.des
Jahres 1813 ein Umschwung der politischen
Verhältnisse eintrat, kehrte die hessische Fürsten-
samilie in ihre Residenz zurück, welche sieben
Jahre lang in den Händen der französischen
Machthaber gewesen war. Das alte Schloß seiner
Väter sah der Prinz nicht wieder, es war ein
Raub der Flammen geworden. Der Kurfürst
bezog das Bellevueschloß, die Kurprinzessin mit
ihren Kindern nahm vorläufig in dem Gebäude
an der Ecke des Königsplatzes Wohnung, in
welchem später das Staatsministerium seinen
Sitz hatte, jetzt das Standesamt sich befindet,
der Kurprinz aber bezog das frühere Stündehans,
spätere kleine Palais am Friedrichsplatz.

*) Ein weiteres Bild des Prinzen im Knabenalter
malte die Kurprinzessin selbst. Es stellt ihn umgeben von
Vertretern des Bürger- und Bauernstandes dar. Dies
Gemälde schenkte die Fürstin der Stadt Kassel. Es wird
dort noch jetzt im Rathanse aufbewahrt.

Bereits im Jahre 1815, also kaum dreizehnjährig,
wurde Prinz Friedrich, so war sein Rufname,
nach Leipzig geschickt, um dort seinen Studien obzu
liegen. Als Begleiter waren ihm der Lycenms-
lehrer-nnd Inspektor der Kasseler Bürgerschule
Professor Dr. Suabedissen und der preußische
Oberstleutnant Ludwig von Below***) ) beigegeben.
Gouverneur von Below sowohl wie der wissen
schaftliche Lehrer Suabedissen haben stets ihrem
Zögling über sein Verhalten das beste Zeugnis
gegeben, von Below rühmte ganz besonders die
Gutherzigkeit des jungen Prinzen, hatte daileben
allerdings auch immer zu erwähnen, wie schwer
es ihm werde, seiner leicht reizbaren Heftigkeit Herr
zu werden. Über einen kleinen Konflikt des Prinzen
mit seinem Klavierlehrer Anacker in Leipzig ist
früher im „Hessenland" (1900, S. 263) Mitteilung
gemacht worden. Bei dieser Gelegenheit wurde
ein Brief des fürstlichen Studenten veröffentlicht,
in welchem sich ein offenes Gemüt vorteilhaft ans
spricht. Nach fünfjährigem Aufenthalte in Leipzig
kehrte der Prinz 1820 nach Kassel zurück.

Um den Militärdienst praktisch zu erlernen,
wurde er als Premier-Kapitän in das Regiment
Kurprinz eingestellt, dessen Musketier-Bataillone
in Hanau, die beiden Grenadier-Kompagnien aber
in M^i'burg in Garnison lagen. Hierbei lernte
der Prinz den kleinen Dienst kennen, auf den er
später ein so großes Gewicht legte?*)

*) von Below war schon in Berlin im Jahre 1810,
als er noch Hauptmann war, auf Empfehlung des Stants-
rats von Aucillon, damaligen Erziehers des preußischen
Kronprinzen, zum Gouverueur des Prinzen Friedrich be
stellt worden. Er hatte sich die Zuneigung seines prinz-
lichen Zöglings in so hohem Grade zu erwerben gewußt,
daß derselbe, obwohl selbst noch ohne eigenes Einkommen,
ihm und seinen etwaigen Hinterbliebenen eine jährliche
Pension von 600 Thalern zusicherte, die Herrn von Below,
der nachmals als Reorganisator der preußischen Kadetten
anstalten bekannt geworden ist, auch bis zu seinem 1863
erfolgten Tode und darauf seiner Witwe ausgezahlt wurde.

**) 1823 wurde der Prinz Major im Regiment Leib-
: garde. 1825 Oberst und Chef des 1. Linicn-Jnfanterie-

Regiments Kurprinz. Als er 1831 zum Mitregenten
I ernannt wurde, war er Generalmajor. Den Armeen der

größten beiden Bundesstaaten gehörte er als Oberst-In
haber des k. k. österreich. Hnsaren-Regts. Nr. 8 und Chef
des königl. prenß. 2. schles. Gren.-Regts. Nr. 11 an.


