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Der kurhessische Familienzwist
in den letzten Jahren der Kurfürstin Auguste.

Nach ungedruckten Dokumenten aus dem Pariser Ministerium des Äußern.*)
Von Dr. Joachim Kühn.

Seit Heinrich v. Treitschke im Rahmen seiner
„Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert" mit
raschen Strichen eine Skizze der kurhessischen
Familienwirren entworfen hat, ist der geschichtlich
so überaus bedeutsame und fruchtbare Stoff nicht
wieder angeschnitten worden. Mit Unrecht, scheint
doch die temperamentvolle Darstellung des großen
Historiographen der preußischen Krone weit davon
entfernt, eine endgültige Behandlung des verpönten
Themas zu bieten. Nicht, weil Treitschke bewußt
ein Zerrbild der neuesten kurhessischen Geschichte
geboten hätte, dazu besaß er doch zuviel Ächtung
vor dem ihm vorliegenden Aktenmaterial; wohl
aber, weil die von ihm verwerteten Auszüge ledig
lich auf preußische Quellen Rücksicht nehmen und
infolgedessen alle Sympathien auf die Kurfürstin
Auguste vereinigen, während diese in Wirklichkeit
durch ihren nicht zu behebenden, launischen Eigen
sinn, ihre unselige Empfänglichkeit für finanzielle
Zugeständnisse, die sich mit ihrem sonst zur Schau
getragenen Märtyrerstolz nur schlecht vertrugen,
an der Verschärfung der von Anfang an schwierigen
Lage im Kurhause und damit an den Katastrophen
von 1826 und 1830 zum mindesten ebenso mit
gewirkt hat wie ihr Gemahl und ihr Sohn, der
Kurprinz Friedrich Wilhelm.

Es dürfte daher an der Zeit sein, das Studium
der kurhessischen Familienwirren endlich einmal in
sachlicher Weise aufzunehmen und sich dabei auf
Quellen zu stützen, deren Verfasser weder der einen
noch der andern Partei angehörend der Entwicklung
der Ereignisse am Kasseler Hof der Biedermeierzeit
mit objektiver Feder gefolgt ist. Eine glückliche
Fügung hat uns derartige Aufzeichnungen zugäng
lich gemacht. Es sind das die bisher völlig
unbenutzt gebliebenen Depeschen des fran
zösischen Gesandten in Kassel zwischen 1822 und 1848
und im engeren Sinne die amtlichen Berichte des
Chevalier de Cabre *), der als Ausländer und Di-*i)

*) Trotzdem wir nicht überall den in den nachfolgenden
Darlegungen vertretenen Standpunkt teilen, wollen wir
doch unsern Lesern den aufschlußreichen Aufsatz unseres
geschätzten Mitarbeiters nicht vorenthalten.

Die Redaktion.
i) Cabre trat 1803 in die Diplomatie ein, genoß seine

erste Ausbildung unter General Turreau in Nordamerika,
kehrte im November 1810 nach Frankreich zurück, wurde
am 16. Mai 1811 Legationssekretär in Kopenhagen, blieb
dort als Geschäftsträger bis zum November 1812, be
gleitete im Mai 1813 den Herzog von Bassano nach
Dresden und nahm am Prager Kongreß teil. Am

plomat wie durch die Beziehungen, die er in dieser
Doppeleigenschaft anknüpfen konnte, in der denkbar
besten Lage war, sich ein der Wirklichkeit entsprechen
des Bild vom Leben am kurhessischen Hofe zu ent
werfen. Cabre hat denn auch in seinen fort
laufenden Berichten an das französische Ministerium
des Äußeru mit der Zeit eine Chronik der Kasseler
Gesellschaft geschrieben, die an Reichhaltigkeit und
Schärfe der Beobachtung den berühmten „Bulle
tins" des Grafen Reinhard am Hofe des Königs
Jerome gleichstehen und vornehmlich die dunkelste
Periode des Familienzwistes, die Jahre zwischen
1831 und 1840, hell beleuchten. Was Cabre dar
über zu berichten weiß, wird manche Vermutung
bestätigen, manchen überraschenden Aufschluß bieten,
immer aber zur Charakteristik der Persönlichkeiten
beitragen, die für die geschichtliche Gestaltung der
letzten Dezennien des Kurfürstentums entscheidend
gewesen sind.

I.
Als der Kurprinz-Mitregent am 20. August 1831

mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit trat, daß
er vor zwei Monaten oer geschiedenen Gemahlin
des Oberleutnants Lehmann aus Bonn „recht
mäßig" die Hand gereicht habe, hatte sich der Kur
fürst Wilhelm II. mit seiner Favoritin, der Gräfin
von Reichenbach, seit einiger Zeit nach Schloß
Philippsruhe am Main zurückgezogen und beab
sichtigte, sich durch gelegentliche Gewährung weiterer
politischer Konzessionen einen möglichst ungestörten
Lebensabend zu sichern, ivährend seine Gemahlin
mit ihrer unvermählten Tochter Karoline in Fulda
lebte, nur lose Beziehungen mit Philippsruhc
unterhielt und mit ihrem Sohne wegen der schönen
Gertrude fast völlig zerfallen war. Friedrich Wil
helm hoffte unter diesen Umständen, die Lage be
nutzen und seine Heirat als lediglich standesungleich
erklären lassen zu können, da ihrem Abschluß tat
sächlich keinerlei Abmachungen über Rang, Titel,*4

28. Juni 1814 nach Kopenhagen zurückgekehrt, wurde
er am 18. Februar 1819 als erster Legationssekretär
nach Madrid geschickt und am 1. Dezember 1821 als
bevollmächtigter Minister nach Kassel versetzt, wo er
Anfang Juni 1822 eintraf siein erster Bericht ist vom
15. dieses Monats datiert); er blieb dort bis zum
4. Januar 1840 und wurde durch den Legationssekretär
Chatry de la Fasse vertreten, bis Graf Baarn den Posten
erhielt. Über seine letzten Jahre ist nichts bekannt;
Dingelstedt bat vor Antritt seiner Pariser Reise um
Empfehlungsbriefe an ihn; ob er bei ihm verkehrt hat,
steht dahin.


