
aus. Dörnhagen tat gut daran, daß es, wie das Kirchenbuch von 1641 erkennen läßt, seinen Kelch aus-
wärts aufbewahrte. Noch heute besitzt die von der Soldateska beschädigte Kirche das mittelalterliche silber-

vergoldete Gefäß, während die nach dem großen Kriege gegossenen Bronzekelche von Elmshagen und Weimar
nur zu deutlich das Unvermögen der Gemeinde dartun, "das verlorene Gut durch Stücke aus Edelmetall
zu ersetzen. Daß selbst die Glocken vor dem Feinde nicht sicher waren, besagen die Glockenborne in

Rengershausen und Wahnhausen, der Glockenteich in Mönchehof und der im Bilde verewigte Glockenräuber
von Helsa.

Durch den Siebenjährigen Krieg wurde Cassels Umgebung nicht minder heimgesucht. Die wieder-
holte Anwesenheit der Franzosen vor den Mauern der Stadt hatten die Bewohner der nächsten Dörfer mit
Hab und Gut zu zahlen. Den Feind lösten die Verbündeten ab. An Zusammenstößen fehlte es nicht.
Sandershausen, wo man sich 1758 traf, lag diesseits, Wilhelmsthal, das Schlachtfeld von 1762, gleich jen-
seits der Kreisgrenze. Bei Wilhelmshausen setzte ein detachiertes Korps der Verbündeten über die Fulda,
um die am andern Ufer befindlichen sächsischen Regimenter zu überfallen und bei Lutterberg zu schlagen.
1761, als sich die Franzosen auf Gießen zurückziehen mußten, war die Verwüstung besonders stark. ln
den Jahren 1758 und 1759 wurde der Weißenstein der Schauplatz erbitterter Kämpfe. Ein lebendiges Bild
von der Kanonade auf dem Winterkasten 1760, der Besetzung des Oktogons und des Schlosses durch Stock-
hausensche Jäger 1761, dem Aufmarsch der Feinde durch Wahlershausen, dem Kampfe am Berge und der Flucht
der Franzosen über Kirchditmold hat der Pfarrer dieses Ortes, Johann Christoph Cuntz, in seinen Briefen
entworfen} Auch im folgenden Jahre, nach dem Siege des Herzogs Ferdinand bei Wilhelmsthal, lagerten
beträchtliche, auf dem Rückzug über Dörnberg begriffene Truppenmassen am Oktogon, wo bereits am
22. September 1761 ein Scharmützel stattgefunden hatte. Daß die Kunstanlagen auf dem Karlsberg, die in
kurzer Zeit nicht weniger als viermal Angriff und Verteidigung auszuhalten hatten, stark in Mitleidenschaft

gerieten, versteht man, wenn man liest, daß die Statuen als Wurfballast, die Bleiröhren als Kugelmaterial
benutzt wurden. Auch Freienhagens Schloßanlagen gingen nicht unversehrt aus den Stürmen hervor. Dar-

über, daß ein ganzes Regiment französischer Reiter im Ort gelegen habe, beklagt sich im Kirchenbuche
1758 der Pfarrer von Kirchbauna. Wie sich der Feind im Dorf die Zeit vertrieb, zeigen die durchschossenen

Knäufe auf den Kirchturmspitzen in Helsa und Niederzwehren. ln Frommershausen blieb der angefangene
Orgelbau unvollendet, weil ?diese Gegend 1757 bis incl. 1762 viel erlitten hat durch Krieg". Dafür, daß sie
ihre Häuser als Lazarett hergaben, wurde den Pfarrern von lhringshausen und Wolfsanger mit Mißhandlungen
gedankt. Nur ein Pferd soll schließlich noch Nordshausen besessen haben, während die vom Feinde nach Cassel

abgeführten Kühe von den ehemaligen Eigentümern täglich mit Futter zu versorgen waren.
1806 wurde die Hauptstadt durch ein französisches Heer plötzlich in Besitz genommen und das

Kurfürstentum verschwand. Am "7. Dezember des folgenden Jahres hielt Jeröme seinen Einzug in die
Residenz Wilhelmshöhe, die als Napoleonshöhe von nun an den Namen des Eroberers führen sollte. Mit
der Flucht des Königs Lustik am 26. Oktober 1813 hatte das kurzlebige Königreich Westfalen sein Ende

gefunden. Welche Aufregung in diesem Schreckensjahre Cassels Umgebung durchzumachen hatte, möge die
in einem Orte an der Leipzigerstraße sich findende Niederschrift dartun, die für die Nachwelt bestimmt ist.

?Am 27m" September 1813 erschienen", so berichtet die Urkunde von 1819 im Turmknauf zu Helsa, ?plötzlich
5000 Mann donische Kosacken in der Nacht, durchzogen unsern Ort, rückten vor Kassel und zogen sich
nach Melsungen zurück; nahmen nachher Kassel ein, verdrängten die Garnison und zogen sich über

Göttingen zurück. Fünf Tage lang lagerten hier auf der Hufe ununterbrochen 70 Kosacken, welche mit

Fourage und Lebensmittel versehen werden mußten. Am 9. Oktober rückten wiederum Franzosen nach

Kassel, 460 Mann von der Avantgarde blieben hier liegen, und in der Nacht vom 261""auf den 27m"Oktober zur
Retraite auf. ln dieser schreckensvollen Nacht war die Retraite von dem Hauptquartier der Avantgarde zu-
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1 Brunner, Aufzeichnungen des Pfarrers Johann Christoph Cuntz zu Kirchditmold aus der Zeit des Siebenjährigen
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