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Wehrleuteic ivar ein vorzügliches, was noch nach
Jahren die aus Frankreich nach Hessen gerichteten
Briefe bezeugten.

Bemerkenswert ist das von Anfang an einsetzende
Bestreben, sich der Last dieser Kriegsgefangenen
zu entledigen. Schon 1793 hatte man einige fran
zösische Offiziere gegen Rückerstattung des Soldes
und das Versprechen, nicht mehr gegen die Ver
bündeten zu kämpfen, einfach nach Frankreich ent
lassen. Gegen die Entlassung des Generals v. Helden
erhob dagegen der Frankfurter Stadtrat energischen
Einspruch. Im Dezember 1793 erhielt Major
Göbel den Befehl, mit 50 Mann eines Ersatz
bataillons unter Leutnant Wenderoth 12 fran
zösische Offiziere und 130 Gefangene nach Kehl zu
bringen und mit dem Kommandanten von Straß
burg wegen deren Auswechslung gegen deutsche
Kriegsgefangeue zu verhandeln. Dieser lehnte je
doch eine Auswechslung ab, machte den zur Ver

handlung hinzugezogenen französischen Offizieren
Vorwürfe wegen ihrer Gefangenschaft und drohte,
von der Festung Feuer zu geben, wenn Göbel
sich nicht zurückziehe. Nunmehr wurde Leutnant
Wenderoth mit 12 Offizieren und 4 Invaliden
nach Basel geschickt, wo sich der französische Ge
sandte bereit erklärte, für die Entlassung einer
gleichen Anzahl hessischer Offiziere einzutreten.

Göbel wollte den Rest der meist nicht mehr
feldtüchtigen Mannschaft nachts an das linke Rhein
ufer überschiffen lassen, woran er jedoch Glicht nur
durch den österreichischen Befehlshabenden, einen
Prinzen Waldeck, sondern auch durch die Ge
fangenen selbst gehindert wurde, die wegen ihres
Verhaltens in Frankfurt keinen allzu freundlichen
Empfang in der Heimat erwarteten. Es gelang
ihm aber allmählich, sich wenigstens 20 Mann vom
Halse zu schaffen, bis dann der Baseler Friede
auch dem Rest die Freiheit wiedergab.

Eine Kasseler Renegatenfamilie.
Plauderei von Joachim Kühn.

Vor wenigen Tagen wurde der Baron Herbert
Reuter, der Direktor des berüchtigten Reuterschen
Telegraphenbureaus, in seiner Wohnung in Reigate
bei London erschossen aufgefunden. Ein Revolver
neben der Leiche, ein auf dem Tisch liegender
Brief an den Geist seiner eben verstorbenen Frau,
die noch im Hause aufgebahrt lag, ließen keinen
Zweifel darüber aufkommen, daß der Tote in einem
Anfall geistiger Umnachtuirg seinem Leben selbst
ein Ende gesetzt habe. — Die Tatsache wurde ge
bucht und zu den Akten gelegt, in der welt
historischen Größe unserer Tage ist sie fast un
bemerkt vorübergegangen und schnell vergessen
worden.

Und doch ist der Tod des Barons dazu angetan,
in der kurhessischen Hauptstadt gauz besonders zu
interessieren und zu einem raschen Rückblick auf
die ohnehin überaus aktuelle Geschichte seiner Fa
milie anzuregen. Denn ihr Stammvater ist vor
beinahe rund einem Säkulum — am 21. Juli
1816 — in Kassel geboren worden; der Gründer
der riesigen Weltfirma, die heute mit ihren Tele
graphennetzen und Agenturen polypengleich über
den ganzen Erdball reicht und mit sprichwörtlicher
Skrupellosigkeit für England und seine Verbündeten
tätig ist, der Gründer der Lügen - Reuterschen
Dynastie hat seine Kinderjahre, seine Jugend in
der biedermeierlichen Residenz des Kurprinz-Mit-
regenten verlebt.

Wer freilich ihren Ursprüngen in den Kasseler
Kirchenbüchern nachzuforschen gedächte, der würde

seine Bemühungen bald aufgeben müssen. Der alte
Reuter hat nämlich ursprünglich einen ganz andern
Namen geführt als den, unter dem er berühmt
geworden ist. Sein Vater war provisorischer Rab
biner der israelitischen Kultusgemeinde und hieß
Josaphat, und -als Israel Beer Josaphat hat
Reuter I. den Weg ins Leben angetreten. Das
geschah 1829 im Geschäft eines Oheims, der ihm
die Anfangsgründe kaufmännischer Ausbildung ver
mittelte. Vier Jahre später siedelte der kaum
Siebzehnjährige nach Göttingen über, wo er in
ein Bankhaus eintrat und den großen Mathematiker
Gauß kennen gelernt haben soll, dessen telegraphische
Experimente ihn, wie berichtet wird, zuerst auf
den Gedanken brachten, die schnelle Zustellung be
deutender Nachrichten auf elektrischem Wege zum
Monopol eines besonderen Unternehmens zu machen
und sich als Leiter dieses Unternehmens ein
'Millionenvermögen zu verdienen. Ob er sich in
der Tat schon in Göttingen mit einem ähnlichen
Plan getragen hat, bleibe dahingestellt. Richtig ist
jedenfalls, daß er sich auf die Dauer bei Konto
buch und Kurszettel beengt fühlte; er glaubte sich
zu größerem berufen, sattelte mit kühnem Entschluß
um, ging nach Berlin, ließ sich dort taufen, nahm
den Namen Julius Reuter an, heiratete 1845 die
Tochter des Bankiers Magnus und rief zwei Jahre
später mit dem Buchhändler Stargardt zusammen
eine eigene Firma ins Leben. Sie scheint ihn
indessen nicht befriedigt zu haben, denn er schied
sehr bald aus, nahm in Paris Wohnung und grün


