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lich oft genug mit allerlei Ungeziefer wieder nach
Hause kamen. Die öffentlichen Kassen wurden mit
Beschlag belegt und davon 180000 Mark in die
russische Kriegskasse abgeliefert.

Aber Tschernitschefs konnte mit seinem kleinen
Korps nicht auf die Dauer weit hinter dem Rücken
des französischen Heeres stehen bleiben. Der Zweck
seines Streifzuas war erreicht und er mußte nun
suchen, den Anschluß an die Nordarmee wieder zu
gewinnen. Außer den erbeuteten Geschützen und
Waffen nahm er sämtliche Wagen und Pferde aus
dem Königlichen Marstall mit und auch die sechs
zahmen Hirsche des Königs, die bei feierlichen
Gelegenheiten dessen Wagen gezogen hatten.

Nach dem Abzug der Russen übernahm der Stadt
rat von Kassel, der sich durch Zuwahl von 13 an
gesehenen Bürgern und Beamten verstärkt hatte,
die Leitung der Regierung in Kassel, bis am 7. Ok
tober General Alix mit französischen Truppen
von Marburg her wieder in Kassel einrückte und
nun ein strenges Regiment begann. Am 15. Ok
tober kam auch Jsröme nach Kassel zurück; als
er jedoch am 25. Oktober endlich den Ausgang

der Völkerschlacht bei Leipzig erfuhr, verließ er
am 26. Oktober früh 7 Uhr seine Hauptstadt, um
sie nie wieder zu sehen. Am 30. Oktober aber zog
der Kurprinz von Hessen ein und am 21. No
vember 1813 endlich sollten die Kasselaner ihren
Landesherrn, den Kurfürsten Wilhelm I., nach
siebenjähriger Trennung wiedersehen. Wie sie ihn
im festlichen Zug und in ungeheurem Jubel ein
holten, wie sie ihm die Pferde ausspannten und
seinen Wagen selbst durch die Straßen der Stadt
zum Bellevueschloß zogen, auch das ist uns ja in
unserem prächtigen Jubiläumsfestzug vor wenigen
Wochen vorgeführt worden.

Dem Dank der außerordentlich zahlreichen Ver
sammlung für den spannenden, ausführlichen und
zeitgemäßen Vortrag, der hier nur in den Haupt
zügen skizziert werden konnte, gab der Vorsitzende
einen beifällig aufgenommenen Ausdruck, wobei
er noch betonte, daß der vorausgegangene Tag und
auch dieser Vortrag einen schönen Abschluß der
Feiern bilde, die der Erinnerung an die denkwür
digen Ereignisse vor hundert Jahren geweiht waren.

„Und bas sott Sterben sein ...

Und das soll Sterben fetti, dies Kupferglühen,
Dies Rauschgold, das am Berghang aufwärts jauchzt
Der Sonne zu, die mild wie Mutter strahlt,
Als gelt es Drautglück einer lieben Tochter!
Und das soll Sterben sein, wenn herber Dust
Von Lebensüberkraft und Mannheit redet
Und Schaffenslust die Adem schwellen macht.
Und überall ist Märchenglanz und Schönheit.

Und das soll Sterben sein!

Ja — das ist Sterben; das ist großes Sterben
In Schönheit und in Klarheit und in Jauchzen.
So stirbt Natur, die wissende, die reine.
Sie hält die Brust dem Sturmgebraus entgegen
Und beugt sich stolz. Sie stirbt und weiß: ich werde
Denn ständiger Wechsel führt durch Sturm zum Frieden,
Durchs Tal der Schatten neuem Lenz entgegen.

Ja — das ist Sterben!

Cmmy Luise Grotefend.Marburg.

»... Zum Rosenfest."
Ein kleines Zwischenspiel aus großer Zeit. 'Von Theodore von Rommel.

Personen:
Katharina von Horst.
Hans Viktor von Tettenborn, Leutnant bei den

Ikwme-Husaren.
Grt derHandlung: Ein Seitenweg von der großen

Straße nach Napoleonshöhe bei Kassel.
Zeit: Gegen Ende des Königreichs Westfalen

(Sommer 1813).

Hans Viktor (führt Katharina höflich vor.
Sie ist in Ballioilette, hat Zeinen Rosenkranz in den
Haaren, Rosen an Brust und Kleid und einen leichten
Mantel umgeworfen. Er trägt einen großen Hut
ziemlich tief ins Gesicht gerückt und einen langen
schwarzen Mantel, der die ganze Kleidung verhüllt).

Mademoiselle! Ich schätze mich glücklich, im rechten
Augenblick vorbei gekommen zu sein, um Ihnen
mà — leider nur geringe — Hilfe haben an-
bieten zu können.

Katharina (betrachtet ihn schelmisch, ist ein
wenig erregt, aber immer munter und kokett). Ja,
vor Arm- und Beinbruch haben Sie mich wenigstens
bewahrt und mir »iwablswsnt aus der umgestürzten
Kutsche herausgeholfen. Doch was nun? Warten,
bis dieser Tölpel von Kutscher das gesprengte Rad
repariert hat? Gder zu Fuß nach dem Schlosse
promenieren? Mit diesen Schuhen? (Sie setzt
sich auf die Rasenbank und betrachtet zweifelnd ihre
weißen seidenen Schuhe.)

Hans Viktor (betrachtet diese ebenfalls —
ironisch). Die scheinen allerdings nicht für einen


