
Samiliengeschichiliches aus dem Königreich Westfalen
Von Oberschulrat Dr. Emil Müller.

Im letzten März waren es 85 Jahre, daß ich
im Umbachschen Hause in der untersten König-
straße zu Kassel das Licht der Welt erblickte,
heute liegen auf meinem Schreibtische in Rade-
bM, einem Vororte der sächsischen Hauptstadt,
mehrere Erinnerungsstücke aus dem Königreich
Westfalen, die vielleicht gegenwärtig, wo die
westfälischen Reliquien seltener geworden sind,
und wo die Möglichkeit einer Erneuung des
Kampfes zwischen Franzosen und Deutschen in
der Luft lag, auch für andere Interesse haben
könnten als für mich, dem sie aus dem Nachlasse
eines älteren Bruders, des im Januar 1907 drei-
undachtzigjährig in Kassel verstorbenen Landgerichts
direktors a D. und Geheimen Justizrats Johann
Jakob Müller, zugefallen sind.

Da ist zuerst eine französische Eettre de con-
vocation an meinen Großvater, den Metropolitan
und ersten Prediger in Grebenstein, Johann Jakob
Müller, datiert Ca886l le 11. Xbre 1807, unter
zeichnet L’Intendant de la Hesse, Martelleur.
Der Adressat wird darin benachrichtigt, er sei
ausersehn, pour faire Partie de 1a d^putation
de la Hesse qui aura 1’honneur d’etre presentee

a Sa Majestö et de preter en ses mains le
serment de fidelite, und habe sich spätestens am
14. des Monats in Kassel zu melden, wo er Ort
und Stunde der Zusammenkunft zur Eidesleistung
erfahren werde.

Eine gedruckte Liste sodann de N. N. les Re-
presentans des provinces et pays qui composent
le Royaurae, reunis dans la ville de Cassel,
pour preter au nom de ces provinces et pays
serment d’obeissance au Roi et de fidelite ä la
Constitution führt zuerst 20 reprdsentans du
pays de Brunswic et Blankenbourg auf, dann
23 Vertreter der Länder Halberstadt, Hildesheim,
Hohenstein, 20 der Provinz Eichsfeld, einschließlich
Treffurt, Mühlhausen und Nordhausen, 13 der
Länder Göttingen und Grubenhagen, 16 der Stadt
Halle und des Saalkreises, 60 de la Hesse, 30 des
Magdeburger Landes, 20 der Altmark, 17 des
Fürstentums Minden, 7 der Grafschaft Ravens
berg, 21 des Fürstentums Paderborn und der
Grafschaft Schaumburg, endlich 20 des Fürsten
tums Osnabrück. Unter den Vertretern von Hessen
stehen obenan le baron de Waitz d’Eschen und
11 weitere barons, deBaumbacb, de Malsbourg,


