
(Ein sonderbares Huellenrverk zur Geschichte
-es Königreichs Westfalen.

3 n dem 1899 unter dem Titel „König JoromeNapoleon. Ein Zeit- und Lebensbild nach
Briefen 1 der Frau von Sothen in Kassel an
meine Großmutter, 2. des Neichserzkanzlers von
Dalbergs an meinen Großvater usw." heraus
gegebenen Werke Moritz von Kaisenbergs
wird im Vorwort gleichsam als Empfehlung für
das vorliegende Werk gesagt, das Publikum habe
desselben Verfassers Memoiren der Baronesse
Cecile Courtot de Cissey „mit Teilnahme aus-
genonnnen und sich nicht daran gekehrt, wenn
auch einzelne Mäkler, die stets an allem herum
nörgeln, einige historische Daten beanstandeten."

In diesem seinem Werk handelt es sich aber
nicht lediglich um die historischen Daten, die sehr
häufig falsch sind, auch nicht allein um zahlreiche
andere Unrichtigkeiten, vielmehr erweisen sich ganze
Partien des Buches als Fälschungen, die in hohem
Maße geeignet sind, den Leser, der echte Briefe
vor sich zu haben glaubt, irre zu führen. Dem
Buche wurde bereits in der ihm in der Zeitschrift
des hessischen Gesckichtsvereins (1901) zuteil ge
wordenen Besprechung (durch A. Woringer) mit
großem Mißtrauen begegnet, und auch der Bibliothe
kar des Hauses der Abgeordneten, Prof. vr. Wolfstieg,

hat, wie ich nachträglich sehe, in den „Preußischen
Jahrbüchern" (Bd. 103, Seite 97 s.) nicht nur

. eine ganze Menge von Unrichtigkeiten des Buches
aufgedeckt, sondern auch bereits eingehend auf die
Unechtheit der Briese hingewiesen. Aber weder
hier wie dort, noch, soviel ich weiß, sonst irgendwo
ist einmal den eigentlichen Quellen nachgegangen,
aus denen Kaisenberg seine angeblich authentischen
Familienbriefe zusammengesetzt hat, die in kleinen
Bruchstücken vielleicht echt sein können, hier aber
schon durch ihren immensen Umfang (teilweise
über zehn Druckseiten!) ausfallen. Gerade jetzt,
im Jubiläumsjahre, wo vielleicht manch einer zu
dieser Monographie über J^rvme greift, ist es
aber wohl am Platze, einmal kurz auf diese
Kaisenbergschen Quellen hinzuweisen, aus denen
hervorgeht, daß die von ihm mitgeteilten Briefe
nichts als eine arge Täuschung darstellen. Da,
wie ich sehe, schon Wolfstieg die große Flüchtig
keit gezeigt hat, mit der Kaisenberg Aktenstücke
im Text wiedergibt — man vergleiche nur einmal
die Seite 213 abgedruckte, von Fehlern wimmelnde
Eingabe des Präfekten von Bülow mit dem im
Anhang angefügten Faksimiledruck -, so können
wir auch über dieses große Manko des Buches


