
Sontag 25. Wieder eine traurige schmerzvolle
Nacht mit sehr wenig Schlaf — ich kann nur im
Bette zubringen und habe nun. leider! auch den
Schmerz im rechten Fuß u. also in beiden zugleich.

Damit schließen die Tagebuchaufzeichnungen zwei
Tage vor dem Tode des Kurfürsten. Sein Ende kam
diesmal völlig überraschend, wenn auch nachher
wieder verschiedene Leute es vorausgesehen haben
wollten. Jacob Grimm hatte in der Nacht vom
Tode des Kurfürsten geträumt und seine Schwester
Lotte schon einige Tage vorher den schwarzbehan-»
genen Trauerwagen im Schloßhof gesehen, wie Wilh.
Grimm an seinen Freund Achim v. Arnim schrieb.

Das Ende des Kurfürsten wurde vielleicht be
schleunigt durch eine heftige Aufregung, die er in
den letzten Tagen hatte. Das Tagebuch gibt darüber
eine kurze Andeutung. Am 15. Februar findet sich
neben der gewöhnlichen Tageseintragung die kurze
Bemerkung „NB. affix, horr.“ und am nächsten
Tage: „2te Repetition affixi“ von der eigenen
Hand des Kurfürsten. Diese rätselhaften Worte
finden eine Erklärung in einer Erzählung der Grä
fin Hessenstein, über die der preußische Gesandte
später nach Berlin berichtete. Danach wurden einige
Tage vor dem Tode des Kurfürsten mehrere An

schläge mit dem Wortlaut „Constitution oder Tod!"
in Kassel gefunden. Das war das Schlagwort der
südeuropäischen Revolutionäre, und die Nachricht
von diesen Maueranschlägen brachte den Kurfürsten
in große Erregung. Er brachte seine Podagraanfälle
überhaupt meist in Verbindung mit seelischen Er
regungen und beschäftigte sich damals viel mit den
Nachrichten aus Italien und Spanien. Mehrmals
sprach er sein Bedauern aus, nicht wie 1792, dem
großen Jahr seines Lebens, gegen die Revolution
zu Felde ziehen zu können. So erklärt sich wohl
auch das letzte Wort, das der bei ihm wachende
Silberdiener Lengemann in der Todesnacht von
ihm hörte: „Diese Bataille werde ich verlieren!"
Er war am Tage vorher seiner Schmerzen halber
übler Laune gewesen, hatte aber mit gutem Appetit
gegessen und gegen seine Gewohnheit 2 Glas Bur
gunder getrunken. Dann ließ er sich die Zei
tungen vorlesen und konnte sich über die Nach
richten aus Madrid gar nicht beruhigen. In der
Nacht schlief er schlecht, stand um 4 Uhr morgens
auf, setzte sich in den Lehnstuhl und verlangte ein
Glas Tee. Als Lengemann damit zurückkehrte, lag
er schon in den letzten Zügen. Gegen 5 Uhr morgens
hörte sein Herz zu schlagen auf.

Das Mispeln am Peterslag (22. Februar) in Süß. Kr. Rotenburg.
Von Werner S u n k e l.

Wild braust der Sturm von Osten her über die
winterlichen Fluren des hessischen Dorfes Süß und
scheucht dicke Wolken nach den waldbedeckten Bergen
am westlichen Himmel, hinter denen vorhin die
Sonne seurigrot untergegangen ist. Auch über das
Dorf bricht die Nacht herein. Die kahlen Zweige der
alten Dorflinde, in deren hohlen Stamm sich an
milden Frühlings- und Sommertagen die Kinder
beim frohen Spiel versteckten, finden auch in ihren
alten Tagen keine Ruhe; denn der Wind, dieser
wilde Gesell, treibt sein erbarmungsloses Spiel mit
ihnen. Knarrend und krachend schlagen sie in weitem
Bogen aneinander und schütteln den pulverigen
Schnee ab, den der hurtige Sturm an die gegew-
überliegende Seite der Dorsstraße weht, wo er sich
hoch anhäuft. Von Zeit zu Zeit läuft ein schwarzer
Kater über den weißen Schnee nach einer Scheune,
in die sich die Mäuse im Herbst hingezogen haben.
Sonst regt sich nichts auf der verschneiten Dorf?-
straße von Süß.

Anders ist es in den Wohnungen der Menschen.
Treten wir einmal in das Haus ein, das dicht bei
der großen Linde steht und mit seiner von wildem
Wein umrankten Front die am Tage so belebte
Dorsstraße hinuntersieht! Wir steigen einige Steirt^-

stufen hinauf, und während wir noch damit zu tun
haben, die dicken Schneebällen, die sich an den Schuh-
absätzen festgesetzt haben, abzuklopfen, hören wir
schon eine flotte Unterhaltung im Zimmer. Beim
Eintreten werden wir von allen mit Freude begrüßt
und nehmen in der Nähe des wärmenden Ofens
Platz. Wie freuen wir uns doch da, an so einem
kalten Februarabend in eine gemütlich warme Stube
zu kommen!

„So einen kalten Winter habe ich aber auch seit
fünfzig Jahren nicht erlebt", meint die siebzigjährige
Großmutter, die trotz ihres Alters noch recht rüstig
ist, im Reden wie in der Arbeit, denn ihre Worte
eilen so schnell fast wie die schnurrende Spindel des
Spinnrades. Sie rückt jetzt mit ihrem bänder
geschmückten „Rädchen" noch näher an den „Schwar
zen" heran, wie sie den hohen Kachelofen nennt.
„Es war in dem Winter, als wir heirateten, da
war es so kalt, daß wir ein paar Wochen keinen
Tropfen Wasser im Dorf hatten. Deshalb konnten
wir damals auch nicht so viele Tassen Kaffee trinken
wie heute abend." Und nach diesen Worten trank
sie ihre sechste Tasse aus. „Das Tränchen schmeckt
dir heute", sagt darauf freundlich die geschäftige
Bauersfrau, die noch die alte Süßer Dorftracht,


