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dann Schein und uhrkund seiner Ehrlichen geburth
und Herkommens benötiget wäre, mit freundlicher bitte
Ihm solches zu ertheilen gebührend mich ersuchet; Wann
dann Seinem an mich beschehenen bitten und begehren
zu weigern oder zu Verhalten ich keinesweges zu ver
sagen noch abzuschlagen einige ursach habe, sondern
Ihm zur Steüer der Wahrheit zu uttestiren mich ver
bunden finde, daß Er Meister Christoph Kuper Zeit
seines Hierseins mit seinem Ehe-Weibe Aganntin nicht
nur in einem Züchtigen Ehrbaren Ehestand guten
Gericht und Wandelt gelebt, sondern auch eingangs
erwehnten Sohn OttoPhilipP aus einem unbefleckten
Ehebet allhier auf fürstl. Meßinghof Anno 1692
in diese Welt gezeuget, und folglich etliche tage hernach
den 7. July Zu der Heyligen Taufe und mittelst
mich den Zeitigen Verwalter dieser Werke als seines
hierzu erbethenen Taufzeugens dem Gnadenbund
Gottes einverleiben lassen, der dann hier von jeder
mann vor deren beiden Eheleuthen rechten ehlichen
Sohn erkannt und geachtet worden, allermaßen Er
auch dieses orts keinerleyweise Einiger Herrschaft
mit einiger Leibeigenschaft oder andern 86rvitut
zugethan; Belangt demnach an Jedermänniglich nach
Standes Würden mein resxeetive Dienst- und freund
liches ersuchen, als einen in schweren eyd und pflichten
stehenden Bedienten meines Gnädigsten Herreu
diesem meinem attestato völligen Glauben beyzu-
meßen, mehrerwehnten Christoph Küper und dessen
Sohn Otto Philipp auch in reeommenckation zu
nehmen und selbigen allen geneigten und befordersahmen
willen in allem billigen zu erzeigen, Solches wird
Er gegen jedermänniglich meiner Hoffnung nach mit
schuldigem Dank erkennen, und ich in dergleichen und

 mehrern gelegenheiten hinwiederumb möglichst zu ver
schuldet ganz bereitwilligst und geflissen sein werde.
Dessen zu wahren uhrkund ist dieses von mir eigen
händig unterschrieben undt mit meinem pitschaft be
kräftigt ; So geschehen und gegeben auf dem fürstl.
Meßinghof bey Caßell den 19. Marty des Ein
tausend Siebenhundert und Neunten Jahres.

I. 8. Otto Philipp K l e i n s ch m i d t. “

In ganz besonderer Weise ehrte Landgraf Karl
der Schöpfer der Herkulesstatue, indem er den Rath
der Stadt Kassel anwies, Philipp Küper die An
fertigung eines Meisterstückes zu erlassen. Er wurde
ohne ein solches Meister, da er, wie cs in der Ur
kunde heißt, „sattsam bewiesen, daß er sein Handwerk
gründlich verstünde".

Der Landgraf ernannte ihn außerdem zum Hof
kupferschmied.

. Otto Philipp Küper erreichte in glücklicher, mit
sieben Töchtern gesegneter Ehe ein hohes Alter, er
starb im Juli des Jahres 1770 und wurde vom
sogenannten Modellhaus aus begraben.

Das von ihm begründete Geschäft blüht noch heute
in seiner Nachkommenschaft; es ist das altrenommirte
des Hofkupferschmiedemeisters F. Francke.

Kassel, im August 1892. K. K.

Aus Heimach und Fremde.
Am 20. August, dem 90. Geburtstage des Kur

fürsten Friedrich Wilhelm von Hessen, war die Grab
stätte desselben auf dem alten Friedhofe wie her
kömmlich auch in diesem Jahre zahlreich besucht und
mit Kränzen und Blumen, welche u. a. die Prinzen
und Prinzessinen von Hanau, der Prinz von Mei
ningen, der Landgraf Alexis von Hessen-Barchfeld,
Oberstlieutenant a. D. von Heathcote, die hessische
Rechtspartei, der Club „Junghessen" rc. hatten nieder
legen lassen, reichlich geschmückt.

Sind wir recht unterrichtet, so wird der vortreffliche
Festvortrag, welchen der Oberlehrer Dr. S t e n d e l l
bei der Jahresversammlung des Vereins
für hessische Geschichte und L a n d e s k u n d e
inEschwege gehalten hat, unter dem Titel „Beitrüge
zur Geschichte der in der Umgegend der Stadt Eschwege
ehemals ansässigen adeligen Geschlechter" im Drucke
erscheinen. Wir unterlassen es daher, heute auf den
Vortrag zurückzukommen, behalten uns vielmehr vor,
demselben eine besonder Besprechung zu widmen, so
bald er gedruckt vorliegen wird. Für heute erübrigt

 nur noch, den in der vorigen Nummer unserer
Zeitschrift wegen Mangels an Nauru abgebrochenen
Bericht über den Verlauf der Jahresversammlnng
zu Ende zu führen. Wir werden uns dabei möglichst
kurz fassen.

Nachdem am 29. Juli zur Mittagsstunde ein
fideler Frühschoppen die Festgenossen vereinigt hatte,
fand um 3 Uhr Nachmittags das Festmahl im
Hotel Koch statt. Heitere Laune und frohe Stim
mung herrschte bei demselben. Nachdem der Vor
sitzende, Dr. Brunner, den Trinkspruch auf Se. Majestät
den Kaiser ausgebracht hatte, ließ Dr. Wackermann-
Hanau die gastfreundliche Stadt Eschwege und deren
liebenswürdige Bewohner hoch leben. Bürgermeister
Vocke dankte hierauf im Namen der Stadt und
brachte ein Hoch auf den hessischen Geschichtsverein
aus. Pfarrer Wissemann-Kassel widmete einen von
den Anwesenden dankbar aufgenommenen Trinkspruch
dem Festredner Dr. Stendell, der zwar kein geborener
Hesse sei, doch gezeigt habe, welch' liebevolles Verständ
niß er der hessischen Geschichte entgegenbringe. Der
Gefeierte dankte für die ihm gewordene Ehrung und
trank auf den Adel der Werralandschaft, dessen Ge
schichte ihm schon lieb gewesen sei, ehe er noch in


