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Hessen seine Heimath gefunden habe. Nachdem noch
die Herren Regierungsassessor von Keudell, Pfarrer
Schaub - Eschwege und Dr. Seelig - Kassel geredet
hatten, fand das Festmahl seinen Abschluß mit dem

 Liede Eugen Höfltng's „£) alte Burschenherrlichkeil".
Dem Festmahl folgte am Abend ein Familien
konzert auf dem Leichberge, bei welchem auch dem
Tanzvergnügen gehuldigt wurde. — Am 30. Juli
wurde dann der Ausflug nach dem Heldrastein unter
nommen, der sich nach jeder Richtung hin zu einem
lohnenden gestaltete. Dort wurden die Festgenossen,
etwa 40 an Zahl, auf das Liebenswürdigste von
dem Besitzer des Berges, dem Freiherrn von Scharfen
berg auf Kalkofen bei Wanfried, empfangen und be
wirthet. Alle Theilnehmer sind einig darin, daß die
diesjährige Hauptversammlung des hessischen Geschichts-
Vereins einen glänzenden Verlauf genommen hat.

 Die Eschweger haben gezeigt, was sie konnten,
ihnen gebührt für ihre herzliche Gastfreundschaft
Ehre und Dank.

In den letzten Wochen ist unser Hessenland in
Folge der anhaltenden außerordentlichen Hitze von
mehreren größeren Bränden heimgesucht worden,
von denen derjenige von Sontra am 20. August
der bedeutendste war. Nicht weniger als 38 Wohn
häuser mit der wohl mehr als doppelten Anzahl von
Nebengebäuden — fast ein Viertel des Städtchens —
sind ein Raub der Flammen und etwa 80 Familien
obdachlos geworden. Da thut Hilfe noth, zumal die
Geschädigten meist dem Arbeiterstande angehören, die
bei ihrer Armuth nicht in der Lage waren, ihre Habe
versichern zu können. Auch hier wird sich die so oft
bewährte Mildthätigkeit unserer hessischen Landsleute
gewiß wieder in dem schönsten Lichte zeigen. —
Das hessische Bergstädtchen Sontra, dessen Geschichte
bis zum Anfange des 13. Jahrhunderts hinaufgeht,
und dem vom Landgrafen Heinrich II. im Jahre
1368 Stadtrechte verliehen worden sind, hat schon
dreimal verheerende Feuersbrünste zu erleiden gehabt,
1558, 1634 und 1821. Wie Dr. Karl Lorenz
Collmann in seiner „Geschichte der alten Bergstadt
Sontra in Niederhessen", Kassel 1863, Verlag von
A. Areyschmidt, berichtet, „richtete zuerst im Jahre
1558, am Sonntag von Bartholomäi, ein furcht
bares Gewitter daselbst einen sehr bedeutenden
Schaden an, und an dem darauf folgenden Sonn
abend wurde durch die Unvorsichtigkeit eines Bürgers,
welcher Flachs am Feuer trocknen wollte, nicht nur
der Flachs, sondern auch das ganze Haus angezündet.
Zu gleicher Zeit erhob sich ein gewaltiger Sturm

 wind, wodurch sich die Feuersbrunst rasch über die
ganze Stadt verbreitete, so daß sämmtliche Gebäude
der Stadt sammt den mit Frucht angefüllten Scheunen
ein Raub der Flammen wurden. Das einzige
Gebäude, welches unversehrt stehen blieb, war des
Fürsten Behausung, das Schloß, welches diese Be

wahrung einem demselben nahe gelegenen Teiche zu
verdanken hatte. Auch die kirchlichen Gebäude blieben
von den Flammen nicht verschont, indem von der
Kirche das Holzwerk abbrannte, und der Kirchthurm
sammt fünf Glocken, sowie das Pfarrhaus von ihnen
zerstört wurden. Das große Elend, welches durch
dieses unglückliche Ereigniß unter Sontra's Be
wohner entstanden war, suchte der hochherzige Land
graf Philipp von Hessen durch seine große Mild
thätigkeit zu lindern, indem er der so schwer heim
gesuchten Stadt 350 Malter Korn und für die
Armen zu Sontra 200 Gulden, 100 Malter zur
Saat, 200 Malter zur Vertheilung unter die
Aermsten und 50 Malter unter die Vermöglichen
und Reichen, schenkte. Die fürstliche Unterstützungs
gabe erhielt in den Augen der durch den Brand
Beschädigten noch dadurch einen besonderen Werth,
daß der Landgraf bei seinem zufälligen Aufenthalte
zu Lichtenau, am 27. Oktober 1558, den Bürger
meister Dietrich Drost und die Rathspersonen
Cyriax Schalbaum, Paul Döpfer und Ewald Wald
berg aus Sontra dorthin kommen ließ und ihnen,
unter Bezeigung seiner landesväterlichen Theilnahme
an dem Unglücke ihrer Stadt, die Summe von
200 Gulden Persönlich einhändigte, wodurch sich der
edle Fürst in den Herzen der dankbaren Sontraer
ein bleibendes Denkmal gestiftet hat." —

Bon der zweiten großen Feuersbrunst wurde
Sontra gegen Ende des Jahres 1634 heimgesucht.
Die Kroaten, welche durch hessische Truppen zum
Abzüge von Sontra genöthigt wurden, zündeten in
der Christnacht mit teuflischer Rohheit, gleichsam zur
Weihnachtsbelustigung, die unglückliche Stadt an, die
beinahe vollständig eingeäschert wurde, so daß nur
sehr wenige Häuser von dem Verderben verschont
blieben. Als der landgräfliche Major von Herda,
Befehlshaber in Eschwege, erfuhr, daß die kaiserlichen
Kroaten die Stadt Sontra in Brand gesteckt hätten,
zog er alsbald mit seinen Truppen dorthin und ließ
dreizehn der mordbrennerischen Kroaten, die er ge
fangen genommen hatte, binden und in die Flammen
der von ihnen angezündeten Häuser werfen.

Ob und in wie weit vorstehende, der angeführte»
Schrift Collmann's entnommene Mittheilung ver
bürgt ist, wissen wir freilich nicht, doch ist es ja
bekannt, daß im dreißigjährigen Kriege solche gräu
liche Vorkommnisse bei den Kriegführenden hüben
wie drüben nicht zu den Seltenheiten gehörten.

Bei der Feuersbrnnst, die am 13. November 1821
in Sontra wüthete, brannten 34 Wohnhäuser nnd
57 Wirthschaftsgebäude ab.

Universitätsnachrichten. Der außerordent
liche Professor für Mathematik an der Universität
Marburg, Dr. Eduard Heß ist zum ordent
lichen Professor und Mildirektor des mathematischen
Seminars ernannt worden. Professor Dr. Heß, ge-


