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Alkoven und Schuppelbeit in Hessen?)
Eine geschichtliche Plauderei von D. W. Wolfs, Superintendent a. D.

Unter der Regierung des hochsinnigen Land
grafen Karl, der nach Aufhebung der langen
Vormundschaft seiner Mutter Hedwig Sophie von
1678 bis 1730 das Fürstentum Hessen-Kassel selbst-
stjändig und erfolgreich beherrscht hat, wurde das
im dreißigjährigen Krieg so furchtbar heimgesuchte
Hessenland glücklicherweise niemals von feindlichen
Truppen betreten. Aber trotzdem kann man sagen,
daß das altseßhafte Volk von Ober- und Nieder
hessen in jener Zeit immer wieder mit anderen
Völkern in starke Berührung gekommen ist, näm
lich durch die vielen Feldzüge seiner fast ganz aus
Landeskindern bestehenden hessischen Truppen.
Denn fast ebenso wie heute stellten die Offiziere
und Mannschaften der hessischen Regimenter in
jener Zeit gleichsam eine konzentrierte Vertretung
des ganzen Volkes dar. Und auf wie vielen
Schlachtfeldern kamen die nun in Berührung und
Verkehr mit anderen Völkern! In feindliche Be
rührung allerdings fast nur mit den Franzosen.*)

*) Eine Nachahmung holländischer häuslicher Einrich
tungen, die vor zweihundert Jahren von den aus
Holland heimkehrenden hessischen Truppen nach Schluß
des spanischen Erbfolgekriegs in unser Land gebracht
wurden und lange Zeit im Brauch blieben, jetzt aber
ganz vergessen scheinen.

Zwar haben sie auch mit den Türken gekämpft,
im Dienste des Kaisers in Ungarn itnb im Dienste
der Venetianer im griechischen Morea. Wer was
wollte dies bedeuten gegen die Kämpfe mit den
Franzosen? Mit diesen hatten sie zu rittgen in
Deutschland und in Frankreich, in Oberitalien und
in Savoyen, am Ober-, Mittel- und Mederrhein,
in Flandern und in Holland. In freundliche Be
rührung aber kamen sie dabei mit den Venetianern.
den Griechen, den Savoyarden, den Ungarn, den
Engländern und den Holländern. Und zwar mit
den Holländern von 1701 bis 1713 während des
spanischen Erbsolgekriegs in eine engere intb ver
trautere Berührung, ja Verbindung als mit irgend
einem der anderen genannten Völker! Mit ihnen
schloß der Landgraf Karl ein festes Bündnis
gegen Frankreich, infolgedessen sein Sohn Wil
helm, der spätere Statthalter und Landgraf Wil
helm VIII., mit 9000 Hessen als General und
Gouverneur von Maestricht geradezu in den Dienst
der General-Staaten trat und seinen langen Auf
enthalt in den Mederlanden ganz in der Stille
auch dazu benutzte, eine große Zahl von Meister
werken niederländischer Maler käuflich zu erwerben,
die er nach Kassel brachte und die noch heute die
größte Zierde der Kasseler Gemäldegalerie aus-

Z. XI


