
Abteilungen durchführte, kam die Mel-
dung, Oberst von Marschall sei mit sei-
nen Kürassieren von Melsungen her in
Anmarsch. Dörnberg ritt ihm mit eini-
gen Jägern entgegen. Dieser war ganz
außer sich Dörnberg an der Spitze einer
Rebellion zu finden, alle Versuche, ihn
für die Sache zu gewinnen, wurden von
ihm entrüstet abgelehnt. Als Dörnberg
ihm aber erklärte, dass sich ganz Nord-
deutschland gegen die fremden Unter-
drücker erhebe, versprach er ihm, nach
Melsungen zurück zu kehren und sich
bis zum nächsten Morgen neutral zu
verhalten. Fast wäre Dörnberg bei die-
sem Gespräch von französischen Infan-
teristen, die sich dem Regiment ange-
schlossen hatten, erschossen worden.
Im Homberger Stift hatten die Damen
Armbinden mit der Inschrift „Sieg oder
Tod“ gestickt, welche sich die Anführer
nun umbanden. Auf dem Homberger
Marktplatz legte Dörnberg noch einmal
in einer Rede die Gründe des Aufstan-
des dar. Die 18jährige Caroline von
Baumbach überreichte Dörnberg dabei
eine mit Silber umsäumte rotsamtne
Fahne, die den eingestickten schwarzen
Doppeladler (dem alten Reichsadler,
nicht das hessische Wappen!) mit dem
Spruch zeigte: Sieg oder Tod im Kampf
für das Vaterland. Dörnberg nahm ihr
die Fahne ab und antwortete: Ja, Sieg
oder Tod. 
Als es dunkelte, gingen die Aufrührer
unter Dörnberg nun entschlossen gegen
Kassel, bei Tagesanbruch wurde ihnen
bei der Knallhütte das Entgegenkom-
men feindlicher Truppen gemeldet.
Doch Dörnberg sollte eine herbe Ent-
täuschung erleben, denn keiner der
westfälischen Gegner trat zu ihm über,
die Truppen eröffneten das Feuer gegen
ihn. Die Aufständischen konnten nur
etwa eine halbe Stunde Widerstand lei-
sten, dann gab Dörnberg seinen Leuten
den Rat zur Flucht. Sofort danach wur-
den in Homberg Caroline von Baum-
bach, und der Pfarrer von Gehren in
Felsberg verhaftet und auf die Festung
Mainz, später dann nach Frankreich
gebracht. Dörnberg selbst kehrte
zunächst nach Homberg zurück, wo er
bei Frau Buttlar seine Uniform gegen
die Kleidung eines Kutschers ver-
tauschte und von der Äbtissin mit Geld
versorgt wurde. Mit Hilfe des Pfarrers
Eichler aus Schwarzenborn und des
Gastwirts Richard kam er nach Hausen
zurück. Der Friedensrichter Koch half
ihm dort mit einem falschen Pass, der
auf den Namen des Dörnberg’schen
Pächters Otto ausgestellt war. Er setzte
in der Folge mit Hilfe verschiedener

Als im Jahr 1789 die große Revolution
in Paris ausbrach, begann auch für das
übrige Europa eine unruhige Zeit. Eine
Reihe von Revolutionskriegen und
Feldzügen sollten Europa von 1792 –
1815 erschüttern. Der aus Korsika
stammende Napoleon Bonaparte hatte
sich 1799 zum alleinigen Herrscher
über Frankreich und 1804 zum Kaiser
aller Franzosen gekrönt. Für die nun
kommenden 25 Jahre wurde die politi-
sche Entwicklung Deutschlands maß-
geblich durch Frankreich geprägt. Be-
reits 1792 wurde Hessen Kriegsschau-
platz und im Jahr 1795 befand sich das
ganze linke Rheinufer in französischer
Hand. 1801 ließ sich Napoleon die be-
setzten linksrheinischen Gebiete im
Frieden von Lunéville bestätigen. Un-
ter seiner Führung wurde im Jahr 1806
in Paris der Rheinbund gegründet, dem
sechzehn deutsche Fürsten beitraten
und sich damit vom deutschen Reich
lossagten. Sie gingen eine Konföderati-
on mit staatsrechtlicher Scheinselbst-
ständigkeit ein. Der Bund schloss mit
Frankreich ein Angriffs- und Verteidi-
gungsbündnis und stellte für jeden
Krieg auf dem Kontinent seine sämtli-
chen Truppen unter den Oberbefehl
Napoleons. 
Der hessische Kurfürst Wilhelm I. hatte
sich aber, auch nach Aufforderung ge-
weigert, dem Rheinbund beizutreten.
1806 waren die Franzosen in Kurhessen
einmarschiert, wo General Mortier über
Vacha zog und Kassel am 31. Oktober
1806 erreichte. Man übergab noch in
der Nacht eine Note, worin die Beset-
zung Kassels angekündigt wurde. Als
am 7. Juli 1807 in Tilsit der Frieden-
schluss zwischen Frankreich und
Preußen besiegelt wurde, dem sich auch
Russland anschloss, verkündete Na-
polèon, dass er ab August 1807 aus
Kurhessen (ohne Hanau) sowie Braun-
schweig, Teilen von Westfalen, Hanno-
ver und Preußen das Königreich West-
falen bilden werde. Dies alles waren
Länder, die dem Rheinbund nicht bei-
getreten waren. Hauptstadt sollte Kas-
sel werden und sein Bruder Jérôme,
sollte dessen Oberhaupt als König wer-
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den. In den folgenden Jahren bis 1815
kam es dann zu den deutschen Frei-
heitskriegen, die in den Geschichts-
büchern ihren Platz gefunden haben.
Die Namen von Persönlichkeiten wie
Hardenberg, Stein, Scharnhorst,
Blücher, Gneisenau, Schill und Lützow,
Prinz Luis Ferdinand von Preußen,
Arndt, Fichte und anderen sind hiermit
fest verbunden. 
Die Familie Dörnberg wurde im Jahre
1146 erstmals urkundlich erwähnt und
stammt aus der näheren Umgebung von
Kassel. In der Folge traten sie immer
wieder im Gefolge der hessischen
Landgrafen auf und kamen zu Ansehen
und politischem Einfluss. Hans von Do-
ringenberg, erwarb im 15. Jahrhundert
die Wasserburg Hausen, die sich noch
heute im Familienbesitz befindet. Wil-
helm Kaspar Ferdinand Freiherr von
Dörnberg wurde dort am 14. April 1768
geboren, er war das siebte Kind von 12
Geschwistern. Sein Vater starb, als Wil-
helm 10 Jahre alt war. Zwei seiner älte-

ren Brüder waren schon in den Militär-
dienst getreten, als seine Mutter Hen-
riette geb. von Mansbach, nach dem
Tod ihres Mannes mit den Kindern, der
besseren Bildung wegen, nach Kassel
umsiedelte. Dort besuchte Wilhelm ei-
nige Jahre lang das Collegium Caroli-
num, doch schon mit 14 Jahren trat er
in das 1. hessische Gardebataillon ein.
Der hessische Oberst und spätere Gene-
ral spielte wiederholt bedeutsame mi-
litärische und diplomatische Rollen.
Zunächst versuchte er einen Aufstand
gegen Jérôme, wirkte danach in Eng-
land und Russland. Er war Teilnehmer
am Abschluss der Konvention von Tau-
roggen und eröffnete den Freiheits-
kampf gegen Napoleon auf deutschem
Boden durch den Kampf bei Lüneburg.
Später wurde er Gesandter von Peters-
burg. In der Schlacht bei Waterloo wur-
de er verwundet. Er erhielt im Laufe
seines Lebens viele Orden und Ehrun-
gen. Mit 68 Jahren, nach einem unste-
ten Leben, das ihn durch halb Europa

Personen seine Flucht bis nach Prag
zum Kurfürsten fort, der ihn zunächst
wenig gnädig empfing. Später schloss
er sich einem Freikorps des Herzog Fer-

dinand von Braunschweig an, um wei-
ter gegen Napoleon zu kämpfen. Gleich
nach dem Aufstand wurde von den
Franzosen ein Steckbrief gegen ihn ver-
öffentlicht. 
Auch der Aufstand des preußischen
Majors Ferdinand von Schill war ge-
scheitert, er war in Stralsund im
Straßenkampf gefallen. Später wurden
elf seiner Offiziere bei Wesel von den
Franzosen erschossen. In der Nacht
zum 24. Juni 1809 wurde ohne größere
Planung in Marburg ein Aufstand von
dem alten Oberst Emmerich und dem
Marburger Professor Sternberg ange-
zettelt. Doch schnell wurde die Revolte
durch General von Dalwigk niederge-
schlagen. Die Aufständischen wurden
vor das Kriegsgericht gestellt, zum To-
de verurteilt und erschossen – unter
ihren beschlagnahmten Papieren fan-
den sich Briefe von Dörnberg und
Schill. 
Der Friedensrichter Martin war über
Grossenritte nach Halle geflüchtet.
Auch er wurde von den Franzosen
steckbrieflich gesucht. Aus seiner Ver-
bannung ließ er nun seinen Gesin-
nungswechsel durchblicken. Er stellte
sich freiwillig noch im gleichen Jahr in
Kassel. Man stellte ihn vor ein Krimi-
nalgericht, wo er die ganze Ver-
schwörung enthüllte. Er wurde zum To-
de verurteilt, der Termin zur Hinrich-
tung stand schon fest, als sein Vater
und zwei seiner Töchter sich vor Jérô-
me in Kassel vor die Füße warfen und
um Gnade für ihn baten. 
Jérôme begnadigte ihn hierauf und ver-
urteilte ihn zur Gefängnishaft. Am 27.
August 1811 verwandelte er die Strafe
in eine zweijährige Haftstrafe. 
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Mein Dank geht an Herrn Hans Eppo Frei-
herr von Dörnberg aus Hausen, der mir die
im Familienbesitz befindlichen Unterlagen
und einige Bilder zu dem Artikel zur Verfü-
gung gestellt hat.

Wilhelm Freiherr von Dörnberg
Ein deutscher Freiheitskämpfer im Homberger Aufstand von 1809

Von Beate Elisabeth Schwarz, Bad Hersfeld
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Der vorstehende Aufsatz möchte die Leser der Hersfelder Zeitung auf eine geschichtliche Veröffentlichung der Stadt Bad Hers-
feld aufmerksam machen. Unter dem Titel „Hersfeld in der napoleonischen Zeit und die Ereignisse von 1806/07“, wird eine
Sammlung verschiedener Aufsätze zu dem Thema vom Magistrat der Stadt Bad Hersfeld herausgegeben. Die beiden Autoren Be-
ate Elisabeth Schwarz und Gerhard Kraft hatten sich zur Aufgabe gemacht, die historischen Ereignisse anschaulich darzustellen.
Durch umfangreiche Forschungen wurde es möglich, eine zusammenfassende Arbeit, nicht nur zu den Ereignissen von 1807, son-
dern auch den späteren Ereignissen zu diesem Thema zu veröffentlichen. 
Ergänzend hierzu wurde der 1920 in der Stadt gedrehte Stummfilm „Johann Baptiste Lingg“ restauriert und neu kopiert, um ihn
für die Nachwelt zu sichern. Der Film wurde digitalisiert und mit Musik, komponiert und eingespielt von Herrn Helgo Hahn, ver-
sehen. Er kann als CD, entweder allein oder zusammen mit der Publikation, erworben werden. Im Kinocenter wird der Film am
17. Dezember 2006 um 17.00 Uhr gezeigt, Herr Helgo Hahn wird die Filmaufführung musikalisch am Klavier begleiten. Noch ein-
mal kann man den historischen Film auf Großleinwand am 30. Dezember 2006 am Linggplatz ab 19.30 Uhr erleben.
Um die historischen Ereignisse anschaulich werden zu lassen, wird am 8. Dezember 2006 im Museum der Stadt Bad Hersfeld im
Stift eine Ausstellung eröffnet, die bis Ende Februar 2007 zu sehen sein wird. Dabei wird den Geschehnissen von 1806/07 im Ka-
pitelsaal Platz gegeben. Hier werden zum größten Teil Originale ausgestellt. Das „Nachleben“, welches das Lingg-Denkmal, das
Schauspiel, den Film und die Namensgebungen umfasst, wird im Dachgeschoss gezeigt. Gezeigt werden von dem Stummfilm
sämtliche Szenenfotos sowie auch die originalen Filmplakate und Filmprogrammhefte. Auch hier wird der Film zu sehen sein. 
Beate Elisabeth Schwarz 

Das Schloss zu Hausen bei Oberaula.

Jérôme Bonaparte, König von Westphalen.

Major Ferdinand von Schill.



führte, zog er sich ins Privatleben
zurück. Am 19. März 1850 verstarb er
81 jährig in Münster und wurde nach
seinem Wunsch in Ponarien (Ost-
preußen) zur letzten Ruhe gebettet.   
Dörnberg, der damals in englischen
Diensten stand, kehrte im Jahr 1807
nach Hessen zurück, zuvor besuchte er
aber den Kurfürsten in Itzehoe. In sein
Tagebuch schrieb er: er scheint aber
auch mehr Hoffnung zu haben als ich,
und spielte damit auf das Gespräch mit
Wilhelm I. über die politische Lage in
Hessen an. Er war nach Hessen zurück-
gekehrt, da er infolge eines Erlasses
von König  Jérôme andernfalls seine
hessischen Güter verloren hätte. Noch
in England schrieb er an seine Frau:
Wenn es so fortgeht, so seh ich wahrlich
nicht ein, wovon wir am Ende leben
wollen. In Hessen haben wir 4362 Tha-
ler schon jetzt bezahlen müssen, Natu-
rallieferungen nicht gerechnet. Ich den-
ke, Du legst Dich auf die spanische
Sprache und ich auf das Englische, so
können wir damit unser Brot verdienen
und den kleinen Krabben (gemeint sind
die 3 gemeinsamen Kinder) muß man
das Essen lieber abgewöhnen…Ich ge-
winne Zeit, mich an die Knechtschaft
zu gewöhnen, die mir bevorsteht. Ich
wollte, wir säßen erst in Hausen und
pflanzten unsere Kartoffeln – aber mir
schaudert vor dem, was dazwischen
liegt … Mein Trost ist, daß wir das
Schicksal nicht verdient haben.
Zurück in der Heimat, war bei der Vor-
stellung der Landstände König Jérôme
auf Dörnberg aufmerksam geworden

ständischen sahen in Dörnberg ihren
Führer, dabei rechnete man mit der
weitgehenden Unterstützung durch die
westfälischen Truppen. Eine zweite
Gruppe setzte sich fast ausschließlich
aus unzufriedenen ehemaligen hessi-
schen Soldaten zusammen. An deren
Spitze standen Karl Berner und der
Friedensrichter Martin aus Frielendorf.
Da so ein Aufstand auch finanzieller
Mittel bedurfte, schickte Wilhelm von
Dörnberg seinen Bruder Friedrich nach
Prag, um beim Kurfürsten Wilhelm um
Unterstützung zu bitten. Der Kurfürst
stellte eine Anweisung von 30 000 Ta-
lern in Aussicht, aber nur wenn der
Aufstand gelingen sollte. 
Man bot nun Wilhelm von Dörnberg die
Übernahme der, in der Residenzstadt
Kassel stehenden Gardejäger an. Dies
lehnte er ab, weil sich der Aufstand nun
in einer wichtigen Phase der Vorberei-
tung befand. Doch der Kriegsminister
ließ nicht locker und wollte nun Dörn-
bergs Bataillon für Mitte Februar nach
Spanien beordern, um dort gegen die
spanischen Insurgenten und Engländer
zu kämpfen. Nun kam der Verdacht auf,
man hätte vielleicht in Kassel Verdacht
geschöpft und versuche Dörnberg auf
diese Weise loszuwerden. Angesichts
dieser Gefahr drängte der Friedensrich-
ter Martin im Januar 1809 zum soforti-
gen Handeln. Er konnte nur mit Mühe
von diesem Vorhaben abgebracht wer-
den, da man ja eigentlich den Kriegsbe-
ginn der Österreicher gegen Frankreich
abwarten wollte. Nun bestimmte man
den 15. Februar zum Losschlagen, we-
nige Tage vorher kamen die entspre-
chenden Befehle. Dörnbergs Vertrauter
von Bothmer war schon auf dem Weg
nach Homberg und der Friedensrichter
Martin unterwegs in die Schwalm, als
man den Anmarsch von zwei französi-
schen Divisionen gemeldet bekam. Die-
se rückten von Mainz her ins Hessische
vor. Am 14. Februar, im letzten Moment
gelang es, die Gegenbefehle herauszu-
geben. Am nächsten Tag ritt Dörnberg
mit seinem Bataillon in Richtung Mainz
nach Spanien ab, um jeden möglichen
Verdacht gegen sich zu entkräftigen. Er
hatte von General Börner die geheime
Mitteilung erhalten, das Bataillon wür-
de zunächst nur bis Mainz marschieren.
Von dort würde er, Dörnberg, nach Kas-
sel zurückbeordert, um dort die Garde-
jäger zu befehligen. Tatsächlich erhielt
er in Mainz die Ernennung und kehrte
am 28. Februar nach Kassel zurück,
freilich nicht ohne den Verdacht, in eine
Falle geraten zu sein, um nun in Kassel
verhaftet zu werden. Aber seine Be-
fürchtungen bestätigten sich nicht. Of-
fensichtlich hatte man überall Geheim-
haltung zu dem geplanten Überfall ge-
wahrt und seine Person stand außerhalb
jeden Verdachtes. Dörnberg selbst ging
wohl des Öfteren mit sich ins Gewissen,
ob der Aufstand das richtige Mittel sei
auch weil Jérôme ihm sein vollstes Ver-
trauen schenkte. Noch nicht einmal sei-
ner Frau hatte er sich offenbart. Er
wollte sie damit schützen. Sie ahnte ei-
ne Verstrickung ihres Mannes in die
Verschwörung und bemerkte auch eine
Veränderung in seinem Wesen: Oft saß
er still und in sich gekehrt, tief nach-
denkend, er spielte nicht mehr so oft
mit den Kindern, so daß ich überzeugt
war, etwas wichtiges müsse ihn beschäf-
tigen.
Inzwischen war am 9. April die Kriegs-
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und nun erhielt dieser den Befehl, sei-
nen „Etat de service“ einzureichen und
sich bis Ende des Monats als Bataillon-
schef der neu aufzustellenden Garde-
Grenadiere zu melden. Er schrieb dazu
in sein Tagebuch: So war ich also, ehe
ich mich besinnen konnte, in westfäli-
schen Diensten. Die ersten Augenblicke
waren mir schrecklich peinlich und ich
schämte mich, mich auf der Straße se-
hen zu lassen. Indessen der Gedanke,
nun noch besser zu unserem Zwecke ar-
beiten zu können, söhnte mich etwas
wieder aus. An eine Ablehnung des Po-
stens konnte er jedoch nicht denken,
wollte er sich nicht von vornherein ver-
dächtig machen. Ende Februar 1808
wurde er als Großmajor zu dem neu auf-
gestellten 3. Linienregiment nach
Braunschweig versetzt, kehrte aber
schon im Sommer nach Marburg zurück,
um dort ein Jägerbataillon zu überneh-
men. 
Die französische Besatzung wurde von
Beginn an von der ländlichen Bevölke-
rung ablehnend aufgenommen. Ab An-
fang 1809 kam es dann zu einer starken
Stimmung gegen die Fremdherrschaft
der Franzosen. Nicht nur in Hessen,
sondern auch in Preußen und Österreich
wurden Pläne gegen die napoleonische
Fremdherrschaft geschmiedet. Am 18.
Oktober 1808, hatte der nun in Prag
weilende Kurfürst Wilhelm I. ein Ge-
spräch mit dem österreichischen Feld-
marschall Graf von Wallmoden-Gim-
born, einem Schwager des Freiherrn
vom und zum Stein. Man beriet darüber,
während des erwarteten österreichi-

schen Krieges gegen Napoleon eine
Aufstandsbewegung des ganzen nord-
westlichen Deutschlands zu entfachen.
In der Annahme eines baldigen Kriegs-
ausbruches wurde der geplante deut-
sche Aufstand nun von den beteiligten
Männern mit Hochdruck betrieben. Im
Herbst 1808 bildete sich im Königreich
Westfalen der Aufstandsmittelpunkt um
Wilhelm Freiherr von Dörnberg. Dieser
stand mit Gerhard Johann David von
Scharnhorst und mit dem Grafen von
Gneisenau, der Preußischer General
und Gouverneur von Berlin war, in Ver-
bindung. Auch zu dem preußischen Ma-
jor Ferdinand von Schill hatte er Kon-
takt. Weitere Verbindungen bestanden
mit den ehemaligen preußischen Leut-
nanten von Katte und von Hirschfeld,
die einen Handstreich auf die stärkste
Festung des Königreich Westfalens –
auf Magdeburg – planten. Hierbei sollte
Major Schill unterstützend eingreifen
und Dörnberg sollte König Jérôme ge-
fangen nehmen. Auch mit London stand
er, in Person des Onkels seiner Frau des
hannöverschen Minister Grafen Mün-
ster, in Verbindung. Die Kontakte und
Mitteilungen zwischen den Aufrührern
gingen über vertraute Mittelsfrauen
und –männer. Wurden schriftlichte Mit-
teilungen ausgetauscht, so hat man die
Briefe nach dem Lesen sofort ver-
brannt. Bei dem Aufstandsplan handel-
te es sich eigentlich nur um eine Wie-
deraufnahme des alten Vorhabens von
1807, welches die Erhebung Nord-
deutschlands mit Unterstützung der
britischen Truppen bezweckt hatte. In
Marburg konnte Dörnberg mit der Un-
terstützung seiner Offiziere und der
Mannschaft, die sich ganz aus kurhessi-
schen Leuten zusammensetzte, rechnen. 
Alle Fäden liefen aber in dem Städt-
chen Homberg an der Efze zusammen.
Hier befand sich das Wallensteinische
adelige Fräuleinsstift. Im Stift befand
sich der Treffpunkt der Aufständischen
gegen die französische Herrschaft in
Kassel. Die Schwester des Freiherrn
vom Stein, Marianne vom Stein war
hier als Dechantin tätig. Hier trafen
sich die führenden Vertreter der hessi-
schen Ritterschaft, allen voran Freiherr
Wilhelm von Dörnberg, die Äbtissin von
Gilsa, die Kanonissin von Metzsch, So-
phie von Baumbach-Lenderscheid, die
Schwester des 1808 verstorbenen kur-
hessischen Staatsministers von Baum-
bauch. Auch ihre Nichte Caroline und
Frau Wolf von Gudensberg, geborene
von Dalwigk, der Forstmeister Buttlar
aus Elberberg und andere waren bei den
geheimen Treffen anwesend. Man konn-
te im Damenstift ein- und ausgehen oh-
ne irgendeinen Verdacht zu erregen.
Auch die Brüder von Wilhelm von
Dörnberg, Friedrich und Louis, waren
ihm eine große Hilfe. In Kassel fanden
sich auch einige Männer für die Sache,
unter ihnen Georg von Schmerfeld, ehe-
maliger kurhessischer Geheimer Refe-
rendar und der westfälische Staatsrat
von Witzleben. Sie sollten, so war der
Plan, bis zur Rückkehr des Kurfürsten
an die Spitze der kurhessischen Regie-
rung treten. Auf dem Lande fand man
in Karl von Eschwege, Georg von Dal-
wigk, den Förster Kleyensteuber, den
Forstpraktikanten Louis von Trott zu
Solz, der später mit Schill in Stralsund
fiel, Karl v. Baumbach-Amönau und
Gottlob von der Malsburg Mitstreiter.
Die ganze hessische Gruppe der Auf-

erklärung Österreichs an Frankreich er-
folgt, das Signal des hessischen Auf-
standes zum Losschlagen. Der Aufstand
sollte in der Nacht vom 22. zum 23.
April 1809 ausbrechen, Dörnberg bat
durch einen Vertrauten Major Schill
darum, in der Nacht vom 21. zum 22.
April über die Elbe zu gehen. Da gesch-
ah etwas Unvorhergesehenes, Jérôme
ernannte den Oberst zu seinem Adjutan-
ten und überreichte ihm dabei die Sum-
me von 4000 Franken – ein Geschenk,
das Dörnberg natürlich ohne Verdacht
zu erregen, nicht zurückgeben konnte.
Er versiegelte das Geld in einem Um-
schlag mit dem Vermerk „Dem König
gehörig“ und verschloss es in seinem
Schreibtisch. Der 22. April, ein Samstag
brach an, und Dörnberg begab sich in
Kassel zum Exerzierplatz, wo eine Be-
sichtigung der Garnison vorgesehen
war. Während des Appells näherte sich
ihm Hauptmann von der Gröben, dessen
Miene ihm nichts Gutes andeutete. Er
berichtete Dörnberg: Der Friedensrich-
ter Martin und Berner hatten im Überei-
fer schon in der vergangenen Nacht die
Sturmglocken geläutet, damit waren die
Überrumplung des Königs und seine
Gefangennahme gescheitert. Und er be-
kam die nächste Hiobsbotschaft von sei-
nem Vertrauten von Bothmer: Alles sei
verraten, auch Dörnbergs Name sei dem

König genannt worden, seine Verhaf-
tung sei zu erwarten und man rate ihm
zu fliehen. Ihm wurde geraten, den Auf-
stand nun nicht mehr durchzuführen,
was er nach kurzer Überlegung jedoch
verwarf. Nach einer kurzen Verabschie-
dung von seiner Frau konnte Dörnberg
unbemerkt Kassel verlassen und ritt
nach Homberg, wo er unterwegs auf sei-
ne ehemaligen Jäger-Cabiniers traf, die
er vergeblich zum Anschluss an ihn zu
überreden versuchte - sie schossen auf
ihn. 
Schon in der Nacht zum 22. April hat-
ten sich die Bauern an der Schwalm und
an der Diemel, bei Ziegenhain und
Treysa, bei Zierenberg und Wolfhagen
erhoben, Landleute und Soldaten aus
dem weiteren Umkreis befanden sich
auf dem Weg nach Homberg, auf dem
Marktplatz fanden dann alle zusammen.
In Homberg wurde Dörnberg jubelnd
empfangen. Man ordnete die Männer
nach Orten und die gut bewaffneten
Förster und Jäger wurden auf die Grup-
pen verteilt. Die meisten Männer führ-
ten als Waffen Äxte, Sensen, Mistgabeln
und Knotenstöcke. Mit der Führung
einzelner Abteilungen wurden der Frie-
densrichter Martin, der Forstmeister
Buttlar, Georg von Dalwigk und der
Sohn des Postmeisters Humburg be-
traut. Während man die Aufstellung der
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Wilhelm von Dörnberg in einer englischen Generalsuniform.



führte, zog er sich ins Privatleben
zurück. Am 19. März 1850 verstarb er
81 jährig in Münster und wurde nach
seinem Wunsch in Ponarien (Ost-
preußen) zur letzten Ruhe gebettet.   
Dörnberg, der damals in englischen
Diensten stand, kehrte im Jahr 1807
nach Hessen zurück, zuvor besuchte er
aber den Kurfürsten in Itzehoe. In sein
Tagebuch schrieb er: er scheint aber
auch mehr Hoffnung zu haben als ich,
und spielte damit auf das Gespräch mit
Wilhelm I. über die politische Lage in
Hessen an. Er war nach Hessen zurück-
gekehrt, da er infolge eines Erlasses
von König  Jérôme andernfalls seine
hessischen Güter verloren hätte. Noch
in England schrieb er an seine Frau:
Wenn es so fortgeht, so seh ich wahrlich
nicht ein, wovon wir am Ende leben
wollen. In Hessen haben wir 4362 Tha-
ler schon jetzt bezahlen müssen, Natu-
rallieferungen nicht gerechnet. Ich den-
ke, Du legst Dich auf die spanische
Sprache und ich auf das Englische, so
können wir damit unser Brot verdienen
und den kleinen Krabben (gemeint sind
die 3 gemeinsamen Kinder) muß man
das Essen lieber abgewöhnen…Ich ge-
winne Zeit, mich an die Knechtschaft
zu gewöhnen, die mir bevorsteht. Ich
wollte, wir säßen erst in Hausen und
pflanzten unsere Kartoffeln – aber mir
schaudert vor dem, was dazwischen
liegt … Mein Trost ist, daß wir das
Schicksal nicht verdient haben.
Zurück in der Heimat, war bei der Vor-
stellung der Landstände König Jérôme
auf Dörnberg aufmerksam geworden

ständischen sahen in Dörnberg ihren
Führer, dabei rechnete man mit der
weitgehenden Unterstützung durch die
westfälischen Truppen. Eine zweite
Gruppe setzte sich fast ausschließlich
aus unzufriedenen ehemaligen hessi-
schen Soldaten zusammen. An deren
Spitze standen Karl Berner und der
Friedensrichter Martin aus Frielendorf.
Da so ein Aufstand auch finanzieller
Mittel bedurfte, schickte Wilhelm von
Dörnberg seinen Bruder Friedrich nach
Prag, um beim Kurfürsten Wilhelm um
Unterstützung zu bitten. Der Kurfürst
stellte eine Anweisung von 30 000 Ta-
lern in Aussicht, aber nur wenn der
Aufstand gelingen sollte. 
Man bot nun Wilhelm von Dörnberg die
Übernahme der, in der Residenzstadt
Kassel stehenden Gardejäger an. Dies
lehnte er ab, weil sich der Aufstand nun
in einer wichtigen Phase der Vorberei-
tung befand. Doch der Kriegsminister
ließ nicht locker und wollte nun Dörn-
bergs Bataillon für Mitte Februar nach
Spanien beordern, um dort gegen die
spanischen Insurgenten und Engländer
zu kämpfen. Nun kam der Verdacht auf,
man hätte vielleicht in Kassel Verdacht
geschöpft und versuche Dörnberg auf
diese Weise loszuwerden. Angesichts
dieser Gefahr drängte der Friedensrich-
ter Martin im Januar 1809 zum soforti-
gen Handeln. Er konnte nur mit Mühe
von diesem Vorhaben abgebracht wer-
den, da man ja eigentlich den Kriegsbe-
ginn der Österreicher gegen Frankreich
abwarten wollte. Nun bestimmte man
den 15. Februar zum Losschlagen, we-
nige Tage vorher kamen die entspre-
chenden Befehle. Dörnbergs Vertrauter
von Bothmer war schon auf dem Weg
nach Homberg und der Friedensrichter
Martin unterwegs in die Schwalm, als
man den Anmarsch von zwei französi-
schen Divisionen gemeldet bekam. Die-
se rückten von Mainz her ins Hessische
vor. Am 14. Februar, im letzten Moment
gelang es, die Gegenbefehle herauszu-
geben. Am nächsten Tag ritt Dörnberg
mit seinem Bataillon in Richtung Mainz
nach Spanien ab, um jeden möglichen
Verdacht gegen sich zu entkräftigen. Er
hatte von General Börner die geheime
Mitteilung erhalten, das Bataillon wür-
de zunächst nur bis Mainz marschieren.
Von dort würde er, Dörnberg, nach Kas-
sel zurückbeordert, um dort die Garde-
jäger zu befehligen. Tatsächlich erhielt
er in Mainz die Ernennung und kehrte
am 28. Februar nach Kassel zurück,
freilich nicht ohne den Verdacht, in eine
Falle geraten zu sein, um nun in Kassel
verhaftet zu werden. Aber seine Be-
fürchtungen bestätigten sich nicht. Of-
fensichtlich hatte man überall Geheim-
haltung zu dem geplanten Überfall ge-
wahrt und seine Person stand außerhalb
jeden Verdachtes. Dörnberg selbst ging
wohl des Öfteren mit sich ins Gewissen,
ob der Aufstand das richtige Mittel sei
auch weil Jérôme ihm sein vollstes Ver-
trauen schenkte. Noch nicht einmal sei-
ner Frau hatte er sich offenbart. Er
wollte sie damit schützen. Sie ahnte ei-
ne Verstrickung ihres Mannes in die
Verschwörung und bemerkte auch eine
Veränderung in seinem Wesen: Oft saß
er still und in sich gekehrt, tief nach-
denkend, er spielte nicht mehr so oft
mit den Kindern, so daß ich überzeugt
war, etwas wichtiges müsse ihn beschäf-
tigen.
Inzwischen war am 9. April die Kriegs-
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und nun erhielt dieser den Befehl, sei-
nen „Etat de service“ einzureichen und
sich bis Ende des Monats als Bataillon-
schef der neu aufzustellenden Garde-
Grenadiere zu melden. Er schrieb dazu
in sein Tagebuch: So war ich also, ehe
ich mich besinnen konnte, in westfäli-
schen Diensten. Die ersten Augenblicke
waren mir schrecklich peinlich und ich
schämte mich, mich auf der Straße se-
hen zu lassen. Indessen der Gedanke,
nun noch besser zu unserem Zwecke ar-
beiten zu können, söhnte mich etwas
wieder aus. An eine Ablehnung des Po-
stens konnte er jedoch nicht denken,
wollte er sich nicht von vornherein ver-
dächtig machen. Ende Februar 1808
wurde er als Großmajor zu dem neu auf-
gestellten 3. Linienregiment nach
Braunschweig versetzt, kehrte aber
schon im Sommer nach Marburg zurück,
um dort ein Jägerbataillon zu überneh-
men. 
Die französische Besatzung wurde von
Beginn an von der ländlichen Bevölke-
rung ablehnend aufgenommen. Ab An-
fang 1809 kam es dann zu einer starken
Stimmung gegen die Fremdherrschaft
der Franzosen. Nicht nur in Hessen,
sondern auch in Preußen und Österreich
wurden Pläne gegen die napoleonische
Fremdherrschaft geschmiedet. Am 18.
Oktober 1808, hatte der nun in Prag
weilende Kurfürst Wilhelm I. ein Ge-
spräch mit dem österreichischen Feld-
marschall Graf von Wallmoden-Gim-
born, einem Schwager des Freiherrn
vom und zum Stein. Man beriet darüber,
während des erwarteten österreichi-

schen Krieges gegen Napoleon eine
Aufstandsbewegung des ganzen nord-
westlichen Deutschlands zu entfachen.
In der Annahme eines baldigen Kriegs-
ausbruches wurde der geplante deut-
sche Aufstand nun von den beteiligten
Männern mit Hochdruck betrieben. Im
Herbst 1808 bildete sich im Königreich
Westfalen der Aufstandsmittelpunkt um
Wilhelm Freiherr von Dörnberg. Dieser
stand mit Gerhard Johann David von
Scharnhorst und mit dem Grafen von
Gneisenau, der Preußischer General
und Gouverneur von Berlin war, in Ver-
bindung. Auch zu dem preußischen Ma-
jor Ferdinand von Schill hatte er Kon-
takt. Weitere Verbindungen bestanden
mit den ehemaligen preußischen Leut-
nanten von Katte und von Hirschfeld,
die einen Handstreich auf die stärkste
Festung des Königreich Westfalens –
auf Magdeburg – planten. Hierbei sollte
Major Schill unterstützend eingreifen
und Dörnberg sollte König Jérôme ge-
fangen nehmen. Auch mit London stand
er, in Person des Onkels seiner Frau des
hannöverschen Minister Grafen Mün-
ster, in Verbindung. Die Kontakte und
Mitteilungen zwischen den Aufrührern
gingen über vertraute Mittelsfrauen
und –männer. Wurden schriftlichte Mit-
teilungen ausgetauscht, so hat man die
Briefe nach dem Lesen sofort ver-
brannt. Bei dem Aufstandsplan handel-
te es sich eigentlich nur um eine Wie-
deraufnahme des alten Vorhabens von
1807, welches die Erhebung Nord-
deutschlands mit Unterstützung der
britischen Truppen bezweckt hatte. In
Marburg konnte Dörnberg mit der Un-
terstützung seiner Offiziere und der
Mannschaft, die sich ganz aus kurhessi-
schen Leuten zusammensetzte, rechnen. 
Alle Fäden liefen aber in dem Städt-
chen Homberg an der Efze zusammen.
Hier befand sich das Wallensteinische
adelige Fräuleinsstift. Im Stift befand
sich der Treffpunkt der Aufständischen
gegen die französische Herrschaft in
Kassel. Die Schwester des Freiherrn
vom Stein, Marianne vom Stein war
hier als Dechantin tätig. Hier trafen
sich die führenden Vertreter der hessi-
schen Ritterschaft, allen voran Freiherr
Wilhelm von Dörnberg, die Äbtissin von
Gilsa, die Kanonissin von Metzsch, So-
phie von Baumbach-Lenderscheid, die
Schwester des 1808 verstorbenen kur-
hessischen Staatsministers von Baum-
bauch. Auch ihre Nichte Caroline und
Frau Wolf von Gudensberg, geborene
von Dalwigk, der Forstmeister Buttlar
aus Elberberg und andere waren bei den
geheimen Treffen anwesend. Man konn-
te im Damenstift ein- und ausgehen oh-
ne irgendeinen Verdacht zu erregen.
Auch die Brüder von Wilhelm von
Dörnberg, Friedrich und Louis, waren
ihm eine große Hilfe. In Kassel fanden
sich auch einige Männer für die Sache,
unter ihnen Georg von Schmerfeld, ehe-
maliger kurhessischer Geheimer Refe-
rendar und der westfälische Staatsrat
von Witzleben. Sie sollten, so war der
Plan, bis zur Rückkehr des Kurfürsten
an die Spitze der kurhessischen Regie-
rung treten. Auf dem Lande fand man
in Karl von Eschwege, Georg von Dal-
wigk, den Förster Kleyensteuber, den
Forstpraktikanten Louis von Trott zu
Solz, der später mit Schill in Stralsund
fiel, Karl v. Baumbach-Amönau und
Gottlob von der Malsburg Mitstreiter.
Die ganze hessische Gruppe der Auf-

erklärung Österreichs an Frankreich er-
folgt, das Signal des hessischen Auf-
standes zum Losschlagen. Der Aufstand
sollte in der Nacht vom 22. zum 23.
April 1809 ausbrechen, Dörnberg bat
durch einen Vertrauten Major Schill
darum, in der Nacht vom 21. zum 22.
April über die Elbe zu gehen. Da gesch-
ah etwas Unvorhergesehenes, Jérôme
ernannte den Oberst zu seinem Adjutan-
ten und überreichte ihm dabei die Sum-
me von 4000 Franken – ein Geschenk,
das Dörnberg natürlich ohne Verdacht
zu erregen, nicht zurückgeben konnte.
Er versiegelte das Geld in einem Um-
schlag mit dem Vermerk „Dem König
gehörig“ und verschloss es in seinem
Schreibtisch. Der 22. April, ein Samstag
brach an, und Dörnberg begab sich in
Kassel zum Exerzierplatz, wo eine Be-
sichtigung der Garnison vorgesehen
war. Während des Appells näherte sich
ihm Hauptmann von der Gröben, dessen
Miene ihm nichts Gutes andeutete. Er
berichtete Dörnberg: Der Friedensrich-
ter Martin und Berner hatten im Überei-
fer schon in der vergangenen Nacht die
Sturmglocken geläutet, damit waren die
Überrumplung des Königs und seine
Gefangennahme gescheitert. Und er be-
kam die nächste Hiobsbotschaft von sei-
nem Vertrauten von Bothmer: Alles sei
verraten, auch Dörnbergs Name sei dem

König genannt worden, seine Verhaf-
tung sei zu erwarten und man rate ihm
zu fliehen. Ihm wurde geraten, den Auf-
stand nun nicht mehr durchzuführen,
was er nach kurzer Überlegung jedoch
verwarf. Nach einer kurzen Verabschie-
dung von seiner Frau konnte Dörnberg
unbemerkt Kassel verlassen und ritt
nach Homberg, wo er unterwegs auf sei-
ne ehemaligen Jäger-Cabiniers traf, die
er vergeblich zum Anschluss an ihn zu
überreden versuchte - sie schossen auf
ihn. 
Schon in der Nacht zum 22. April hat-
ten sich die Bauern an der Schwalm und
an der Diemel, bei Ziegenhain und
Treysa, bei Zierenberg und Wolfhagen
erhoben, Landleute und Soldaten aus
dem weiteren Umkreis befanden sich
auf dem Weg nach Homberg, auf dem
Marktplatz fanden dann alle zusammen.
In Homberg wurde Dörnberg jubelnd
empfangen. Man ordnete die Männer
nach Orten und die gut bewaffneten
Förster und Jäger wurden auf die Grup-
pen verteilt. Die meisten Männer führ-
ten als Waffen Äxte, Sensen, Mistgabeln
und Knotenstöcke. Mit der Führung
einzelner Abteilungen wurden der Frie-
densrichter Martin, der Forstmeister
Buttlar, Georg von Dalwigk und der
Sohn des Postmeisters Humburg be-
traut. Während man die Aufstellung der
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Abteilungen durchführte, kam die Mel-
dung, Oberst von Marschall sei mit sei-
nen Kürassieren von Melsungen her in
Anmarsch. Dörnberg ritt ihm mit eini-
gen Jägern entgegen. Dieser war ganz
außer sich Dörnberg an der Spitze einer
Rebellion zu finden, alle Versuche, ihn
für die Sache zu gewinnen, wurden von
ihm entrüstet abgelehnt. Als Dörnberg
ihm aber erklärte, dass sich ganz Nord-
deutschland gegen die fremden Unter-
drücker erhebe, versprach er ihm, nach
Melsungen zurück zu kehren und sich
bis zum nächsten Morgen neutral zu
verhalten. Fast wäre Dörnberg bei die-
sem Gespräch von französischen Infan-
teristen, die sich dem Regiment ange-
schlossen hatten, erschossen worden.
Im Homberger Stift hatten die Damen
Armbinden mit der Inschrift „Sieg oder
Tod“ gestickt, welche sich die Anführer
nun umbanden. Auf dem Homberger
Marktplatz legte Dörnberg noch einmal
in einer Rede die Gründe des Aufstan-
des dar. Die 18jährige Caroline von
Baumbach überreichte Dörnberg dabei
eine mit Silber umsäumte rotsamtne
Fahne, die den eingestickten schwarzen
Doppeladler (dem alten Reichsadler,
nicht das hessische Wappen!) mit dem
Spruch zeigte: Sieg oder Tod im Kampf
für das Vaterland. Dörnberg nahm ihr
die Fahne ab und antwortete: Ja, Sieg
oder Tod. 
Als es dunkelte, gingen die Aufrührer
unter Dörnberg nun entschlossen gegen
Kassel, bei Tagesanbruch wurde ihnen
bei der Knallhütte das Entgegenkom-
men feindlicher Truppen gemeldet.
Doch Dörnberg sollte eine herbe Ent-
täuschung erleben, denn keiner der
westfälischen Gegner trat zu ihm über,
die Truppen eröffneten das Feuer gegen
ihn. Die Aufständischen konnten nur
etwa eine halbe Stunde Widerstand lei-
sten, dann gab Dörnberg seinen Leuten
den Rat zur Flucht. Sofort danach wur-
den in Homberg Caroline von Baum-
bach, und der Pfarrer von Gehren in
Felsberg verhaftet und auf die Festung
Mainz, später dann nach Frankreich
gebracht. Dörnberg selbst kehrte
zunächst nach Homberg zurück, wo er
bei Frau Buttlar seine Uniform gegen
die Kleidung eines Kutschers ver-
tauschte und von der Äbtissin mit Geld
versorgt wurde. Mit Hilfe des Pfarrers
Eichler aus Schwarzenborn und des
Gastwirts Richard kam er nach Hausen
zurück. Der Friedensrichter Koch half
ihm dort mit einem falschen Pass, der
auf den Namen des Dörnberg’schen
Pächters Otto ausgestellt war. Er setzte
in der Folge mit Hilfe verschiedener

Als im Jahr 1789 die große Revolution
in Paris ausbrach, begann auch für das
übrige Europa eine unruhige Zeit. Eine
Reihe von Revolutionskriegen und
Feldzügen sollten Europa von 1792 –
1815 erschüttern. Der aus Korsika
stammende Napoleon Bonaparte hatte
sich 1799 zum alleinigen Herrscher
über Frankreich und 1804 zum Kaiser
aller Franzosen gekrönt. Für die nun
kommenden 25 Jahre wurde die politi-
sche Entwicklung Deutschlands maß-
geblich durch Frankreich geprägt. Be-
reits 1792 wurde Hessen Kriegsschau-
platz und im Jahr 1795 befand sich das
ganze linke Rheinufer in französischer
Hand. 1801 ließ sich Napoleon die be-
setzten linksrheinischen Gebiete im
Frieden von Lunéville bestätigen. Un-
ter seiner Führung wurde im Jahr 1806
in Paris der Rheinbund gegründet, dem
sechzehn deutsche Fürsten beitraten
und sich damit vom deutschen Reich
lossagten. Sie gingen eine Konföderati-
on mit staatsrechtlicher Scheinselbst-
ständigkeit ein. Der Bund schloss mit
Frankreich ein Angriffs- und Verteidi-
gungsbündnis und stellte für jeden
Krieg auf dem Kontinent seine sämtli-
chen Truppen unter den Oberbefehl
Napoleons. 
Der hessische Kurfürst Wilhelm I. hatte
sich aber, auch nach Aufforderung ge-
weigert, dem Rheinbund beizutreten.
1806 waren die Franzosen in Kurhessen
einmarschiert, wo General Mortier über
Vacha zog und Kassel am 31. Oktober
1806 erreichte. Man übergab noch in
der Nacht eine Note, worin die Beset-
zung Kassels angekündigt wurde. Als
am 7. Juli 1807 in Tilsit der Frieden-
schluss zwischen Frankreich und
Preußen besiegelt wurde, dem sich auch
Russland anschloss, verkündete Na-
polèon, dass er ab August 1807 aus
Kurhessen (ohne Hanau) sowie Braun-
schweig, Teilen von Westfalen, Hanno-
ver und Preußen das Königreich West-
falen bilden werde. Dies alles waren
Länder, die dem Rheinbund nicht bei-
getreten waren. Hauptstadt sollte Kas-
sel werden und sein Bruder Jérôme,
sollte dessen Oberhaupt als König wer-
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den. In den folgenden Jahren bis 1815
kam es dann zu den deutschen Frei-
heitskriegen, die in den Geschichts-
büchern ihren Platz gefunden haben.
Die Namen von Persönlichkeiten wie
Hardenberg, Stein, Scharnhorst,
Blücher, Gneisenau, Schill und Lützow,
Prinz Luis Ferdinand von Preußen,
Arndt, Fichte und anderen sind hiermit
fest verbunden. 
Die Familie Dörnberg wurde im Jahre
1146 erstmals urkundlich erwähnt und
stammt aus der näheren Umgebung von
Kassel. In der Folge traten sie immer
wieder im Gefolge der hessischen
Landgrafen auf und kamen zu Ansehen
und politischem Einfluss. Hans von Do-
ringenberg, erwarb im 15. Jahrhundert
die Wasserburg Hausen, die sich noch
heute im Familienbesitz befindet. Wil-
helm Kaspar Ferdinand Freiherr von
Dörnberg wurde dort am 14. April 1768
geboren, er war das siebte Kind von 12
Geschwistern. Sein Vater starb, als Wil-
helm 10 Jahre alt war. Zwei seiner älte-

ren Brüder waren schon in den Militär-
dienst getreten, als seine Mutter Hen-
riette geb. von Mansbach, nach dem
Tod ihres Mannes mit den Kindern, der
besseren Bildung wegen, nach Kassel
umsiedelte. Dort besuchte Wilhelm ei-
nige Jahre lang das Collegium Caroli-
num, doch schon mit 14 Jahren trat er
in das 1. hessische Gardebataillon ein.
Der hessische Oberst und spätere Gene-
ral spielte wiederholt bedeutsame mi-
litärische und diplomatische Rollen.
Zunächst versuchte er einen Aufstand
gegen Jérôme, wirkte danach in Eng-
land und Russland. Er war Teilnehmer
am Abschluss der Konvention von Tau-
roggen und eröffnete den Freiheits-
kampf gegen Napoleon auf deutschem
Boden durch den Kampf bei Lüneburg.
Später wurde er Gesandter von Peters-
burg. In der Schlacht bei Waterloo wur-
de er verwundet. Er erhielt im Laufe
seines Lebens viele Orden und Ehrun-
gen. Mit 68 Jahren, nach einem unste-
ten Leben, das ihn durch halb Europa

Personen seine Flucht bis nach Prag
zum Kurfürsten fort, der ihn zunächst
wenig gnädig empfing. Später schloss
er sich einem Freikorps des Herzog Fer-

dinand von Braunschweig an, um wei-
ter gegen Napoleon zu kämpfen. Gleich
nach dem Aufstand wurde von den
Franzosen ein Steckbrief gegen ihn ver-
öffentlicht. 
Auch der Aufstand des preußischen
Majors Ferdinand von Schill war ge-
scheitert, er war in Stralsund im
Straßenkampf gefallen. Später wurden
elf seiner Offiziere bei Wesel von den
Franzosen erschossen. In der Nacht
zum 24. Juni 1809 wurde ohne größere
Planung in Marburg ein Aufstand von
dem alten Oberst Emmerich und dem
Marburger Professor Sternberg ange-
zettelt. Doch schnell wurde die Revolte
durch General von Dalwigk niederge-
schlagen. Die Aufständischen wurden
vor das Kriegsgericht gestellt, zum To-
de verurteilt und erschossen – unter
ihren beschlagnahmten Papieren fan-
den sich Briefe von Dörnberg und
Schill. 
Der Friedensrichter Martin war über
Grossenritte nach Halle geflüchtet.
Auch er wurde von den Franzosen
steckbrieflich gesucht. Aus seiner Ver-
bannung ließ er nun seinen Gesin-
nungswechsel durchblicken. Er stellte
sich freiwillig noch im gleichen Jahr in
Kassel. Man stellte ihn vor ein Krimi-
nalgericht, wo er die ganze Ver-
schwörung enthüllte. Er wurde zum To-
de verurteilt, der Termin zur Hinrich-
tung stand schon fest, als sein Vater
und zwei seiner Töchter sich vor Jérô-
me in Kassel vor die Füße warfen und
um Gnade für ihn baten. 
Jérôme begnadigte ihn hierauf und ver-
urteilte ihn zur Gefängnishaft. Am 27.
August 1811 verwandelte er die Strafe
in eine zweijährige Haftstrafe. 
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Mein Dank geht an Herrn Hans Eppo Frei-
herr von Dörnberg aus Hausen, der mir die
im Familienbesitz befindlichen Unterlagen
und einige Bilder zu dem Artikel zur Verfü-
gung gestellt hat.
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Der vorstehende Aufsatz möchte die Leser der Hersfelder Zeitung auf eine geschichtliche Veröffentlichung der Stadt Bad Hers-
feld aufmerksam machen. Unter dem Titel „Hersfeld in der napoleonischen Zeit und die Ereignisse von 1806/07“, wird eine
Sammlung verschiedener Aufsätze zu dem Thema vom Magistrat der Stadt Bad Hersfeld herausgegeben. Die beiden Autoren Be-
ate Elisabeth Schwarz und Gerhard Kraft hatten sich zur Aufgabe gemacht, die historischen Ereignisse anschaulich darzustellen.
Durch umfangreiche Forschungen wurde es möglich, eine zusammenfassende Arbeit, nicht nur zu den Ereignissen von 1807, son-
dern auch den späteren Ereignissen zu diesem Thema zu veröffentlichen. 
Ergänzend hierzu wurde der 1920 in der Stadt gedrehte Stummfilm „Johann Baptiste Lingg“ restauriert und neu kopiert, um ihn
für die Nachwelt zu sichern. Der Film wurde digitalisiert und mit Musik, komponiert und eingespielt von Herrn Helgo Hahn, ver-
sehen. Er kann als CD, entweder allein oder zusammen mit der Publikation, erworben werden. Im Kinocenter wird der Film am
17. Dezember 2006 um 17.00 Uhr gezeigt, Herr Helgo Hahn wird die Filmaufführung musikalisch am Klavier begleiten. Noch ein-
mal kann man den historischen Film auf Großleinwand am 30. Dezember 2006 am Linggplatz ab 19.30 Uhr erleben.
Um die historischen Ereignisse anschaulich werden zu lassen, wird am 8. Dezember 2006 im Museum der Stadt Bad Hersfeld im
Stift eine Ausstellung eröffnet, die bis Ende Februar 2007 zu sehen sein wird. Dabei wird den Geschehnissen von 1806/07 im Ka-
pitelsaal Platz gegeben. Hier werden zum größten Teil Originale ausgestellt. Das „Nachleben“, welches das Lingg-Denkmal, das
Schauspiel, den Film und die Namensgebungen umfasst, wird im Dachgeschoss gezeigt. Gezeigt werden von dem Stummfilm
sämtliche Szenenfotos sowie auch die originalen Filmplakate und Filmprogrammhefte. Auch hier wird der Film zu sehen sein. 
Beate Elisabeth Schwarz 

Das Schloss zu Hausen bei Oberaula.

Jérôme Bonaparte, König von Westphalen.

Major Ferdinand von Schill.


