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Die Herrn von Meysenbug.
Von G. Eisentraut.

(Schluß.)
In der Zeit des Königreichs Westfalen war

Landrat Heinrich von Meysenbug Mitglied der
Stände des Fulda-Departements, auch Mitglied
des westfälischen Reichsrates. Wenn er sich zur
Ausübung dieser Ämter in Kassel aufhalten mußte,
wohnte er im Hause eines gewissen Adam Ber-
ninger, an der Ecke des heutigen Friedrichsplatzes
und der Frankfurter Straße. Der Friedrichsplatz
hieß damals Ständeplatz, weil in dem Museum
Fridericianum, der jetzigen Landesbibliothek, die
Versammlungen der westfälischen Landstände statt
fanden. Jenes Haus an der Ecke der Frankfurter
Straße ist bekanntlich das erste in der Oberneustadt
errichtete Haus, und, wie eine Marmor-Inschrift
über der Haustüre mitteilt, 1688 von Baumeister
Du Ry erbaut.

Am Mittag des 14. März 1810 wollte sich nun
der 69jährige Heinrich von Meysenbug
von seiner Wohnung nach dem gegenüberliegenden
Reichssaal begeben, um dort der Huldigung der
hannoverschen Abgeordneten beizuwohnen, als er,
der morgens gesund und vollkräftig aufgestanden
war, unterwegs auf der Straße einen Herzschlag
erlitt, der ihn auf der Stelle tötete. Der Leichnam
des letzten der Meysenbugs wurde nach Riede
geschafft und dort einbalsamiert, dann aber in das
Erbbegräbnis der Familie nach Heimarshausen bei
Züschen übergeführt. Drei Jahre später,
im Sommer 1813, wurde seine Ruhe durch einen
Blitzstrahl gestört, der während eines Gewitters
durch dm Kirchturm in die darunter befindliche
Familiengruft fuhr, die Särge teilweise aus ihrer
Lage brachte, sonst aber hier keine größere Zer
störung anrichtete. Da der Turm aber durch den
Blitz so schwer beschädigt war, daß man seinen
Einsturz befürchten mußte, so ließ der Ortsvorstand
alle Särge aus dem Erbbegräbnis herausbringen
und in eine große Grube auf dem Friedhofe bei
setzen. Die Leichname waren sehr gut erhalten.
In einem Sarge fand sich an der Seite eines sehr
schönen Fräuleins ein Kamm, eine Haarbürste sowie
ein Handspiegel, ein Beweis. daß die von den
ältesten Völkern und auch von den Germanen ge
übte Sitte der sog. Beigaben für die Verstorbenen
sich erhalten hat. Sie ist auch heute noch nicht aus
gestorben.

Bald nach dem Tode des letzten Meysenbug er
schien eine kurze Beschreibung seines Lebens, der
sein Schattenriß und das Bild der Urne beige
geben war, die er sich in Riede selbst gesetzt hatte.
Im Jahre 1817 erschien diese kleine Schrift noch

einmal unter dem Namen: „Denkmal, den
Manen des F rey Herrn v. Meysenbug
gewidmet und als Feier des 18. und
31. Oktober 1817 zum Be st en des
Frauenvereins in Cassel wieder ab -
g e druckt."

Aus dem in der hiesigen Landesbibliothek be
findlichen Büchlein erfahren wir also, daß es
damals bereits einen Frauenverein in Kassel
gab, und durch den Geschichtsschreiber Wippermann
wissen wir, daß dieser Verein schon 1813 durch
die Kurfürstin, durch die Knrprinzessin und deren
junge Töchter gegründet war. Er hatte damals
den Zweck, Beiträge zu sammeln zur Ausrüstung
unbemittelter Freiwilliger. Diese Beiträge gingen
reichlich ein, Kurfürst Wilhelm I. spendete 1000
Friedrichsdors. Vielleicht hat der Kasseler Frauen
verein nach dem Kriege den Zweck gehabt, die
Nor in Kassel zu lindern.

* *
*

Man wird nun fragen, „was ist nach dem Aus
sterben der Meysenbugs aus den großen Gütern
geworden, die sie in Hessen und in Waldeck seit
alter Zeit zu Lehen trugen?"

Dre Antwort ist: Alle diese Lehngüter fielen
an den Staat zurück und die Landesherren konnten
nun wieder frei darüber verfügen. Diese Landes
herrerl aber waren im Jahre 1810 in Hessen der
König Jerome von Westfalen, in Wal
deck der Fürst von Waldeck.

Wie sich nun das Schicksal der Meysenbugschen
Lehngüter gestaltet hat, sei hier kurz mitgeteilt:

1. Das Lehngut Lichtenau, der sog.
Junkerhof, wurde von der westfälischen Regierung
dem Meysenbugschen Rentmeister Johann Fink
gegeben, zunächst als Erblehen, dann als Eigentum
gegen Barbezahlung. Der Enkel des Käufers,
Hermann Fink, hat dann 1889 das Gut an einen
Freiherrn v. Cramm verkauft, aus dessen Besitz
es nach 10 Jahren an die Deutsche Obstbau-
Aktien-Gesellschaft in Berlin überging. In den
letzten 18 Jahren hat der Junkerhof dann noch
fünfmal den Besitzer gewechselt und heute gehört
er wieder einem Landwirt.

2. Das Gut Retterode mit seinem bei
der Kirche gelegenen Schloß übergab König
Jerome 1810 einem seiner Günstlinge. Nach der
Rückkehr des Kurfürst Wilhelm I. wurde es 1814
als Staatsdomäne verpachtet, 1873 aber ist es
zerstückelt und verkauft worden. Das 1582 von den
Meysenbugs erbaute anmutige Schloß wurde 1876


