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Sorge galt nun der feldmäßigen Ausrüstung der
Truppen. Alle Waffenfähigen vom 17 bis 45.
Lebensjahre wurden ausgehoben, und es wurden
vier Linien- und drei Landwehrregimenter, ein
Jägerbataillon, außer den freiwilligen Jägern,
zwei Kavallerie- und ein Artillerieregiment ge
bildet. Der Zudrang zu den Freiwilligen war
so stark, daß die Zahl ihrer Kompagnien vermehrt
werden mußte. In Kassel
als dem Mittelpunkt dieser
dem Kurprinzen überlassenen
Organisation herrschte reges
Leben, das auch den Geschäfts
leuten erhebliche Einnahmen
gewährte. Die Vorberei
tungen zum Abmarsch nach
Frankreich wurden sehr be
schleunigt. Mitte Januar
1814 waren sämtliche Offi
ziere ernannt. Von den
Kanzeln wurde gepredigt, wie
es jedem biederen Deutschen
heilige Pflicht sei, Anteil an
dem edlen Kampfe zu nehmen.
Die Soldaten wurden mit
ihren Weibern und Kindern
von den laufenden Steuern
befreit. Bereits im Januar
konnten zwei Kolonnen an
den Rhein abgehen, die das
vierte deutsche Armeekorps
unter Blücher bildeten. Ein
beträchtlicher Teil war noch
mit der heimischen Tracht
bekleidet, und die Uniformen
wurden ihnen erst allmählich
nachgesandt. Mitte Februar
standen die hessischen Truppen
unter den Generälen v. Dörn
berg und v. Müller vor den
Festungen Thionville, Luxem
burg und Saarlouis. Die
dritte, 9000 Mann starke Abteilung rückte mit dem
Kurprinzen als kommandierendem General am
2. März aus. Zuvor waren die von der Kurfürstin
gestickten und von der Kurprinzessin gemalten Stan
darten und Fahnen in der Martinskirche geweiht
worden. Für die Ausrüstung der Landwehrmänner
mit den kleinen Montierungsstücken sorgte teils die
Kriegskasse auf Anordnung des Kurfürsten, teils die
Bevölkerung, wobei selbst die Dienstmägde in den
Dörfern ihre Groschen opferten. Der Maler
Ludwig Grimm, der sich mit seinem Bruder Karl
gleichfalls bei den freiwilligen Jägern gestellt hatte,
hat uns in seiner von Adolf Stoll herausgegebenen
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Biographie diesen Feldzug eingehend geschildert.
Im Lande selbst blieben nur ein Kavallerie
regiment, zwei Regimenter Garde und ein Linien
regiment Infanterie. Sie wurden zumeist aus
den Veteranen von 1806 gebildet und erhielten
wieder Zopf. Puder und Stock. Auch der Land
sturm wurde am 3. April 1814 aus Leuten bis
zum 60. Jahre aufgeboten, beschränkte sich jedoch

nur auf die Landgemeinden,
da in Kassel die Bürger
wehren denselben Zwecken
entsprachen.

Aus die Kunde von der
Einnahme von Paris wurde
in allen Kirchen des Landes
ein Tedeum gesungen, und
der Kurfürst selbst machte
von der Verteilung des von
ihm zur Auszeichnung im
Kampfe für Deutschlands
Freiheit und Selbständigkeit
gestifteten Ordens vom Eiser
nen Helm *) ausgiebigen Ge
brauch. Mit Kanonenschüssen
und Glockenläuten wurde der
Tag begangen und in der
Martinskirche die Namentafel
ausgehängt und die Kirche
mit Kränzen geschmückt. Nach
der Besiegung und Absetzung
Napoleons kehrten die hes
sischen Truppen im Juli durch
eine am Frankfurter Tor
errichtete Ehrenpforte nach
Kassel zurück, und zu den
Festlichkeiten dieser Tage ge
hörte auch ein den freiwilligen
Jägern im Orangerieschloß
gegebenes Gastmahl.

Im Herbst reiste der Kur
in der Karlsau. fürst mit seinem Sohn zum

Wiener Kongreß, wo er jedoch
nur zwei Wochen weilte. Dagegen war seine Ge
sandtschaft instruiert, für die Wiederaufrichtung des
deutschen Kaisertums einzutreten und legte damit ein
erneutes Zeugnis von der kerndeutschen Gesinnung
dieses Fürsten ab. Am 18. Oktober 1814 wurde
die Feier der Schlacht bei Leipzig begangen, und
am 21 November, dem Jahrestag der Rückkehr
des Kurfürsten, auf dem Forst von Kasseler Bür
gern zum Andenken an die erschossenen Freiheits
kämpfer eine Eiche gepflanzt.

*) Vergleiche den Aufsatz von Th. Meyer im „Hesien-
land* Seite 80 s.


