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An

den Herrn Pfarrer Quentel
zu Niederdünzebach."

Die Urschrift dieses Schreibens befindet sich noch
in den Händen von dem Sohne des Adressaten, dem
jetzigen Herrn Pfarrer Quentel zu Niederdünzebach.
Ihm verdanken wir auch die gemachten Angaben,
wie sie derselbe aus dem Munde seines Vaters über
 kommen hat und welche noch aufgeführtes Referat
illustriren, welches sich in Nr. 5 der „Casselschen
Polizei und Commerzienzeitung mit Kurfürstlich
hessischem, gnädigsten Privileg" vom Sonnabend den
23 Juli 1614 findet.

Nachdem die Zeitung nämlich das dritte Ver
zeichniß von den eingegangenen Beiträgen zu
Kl ein-Mo ntirun gs stücken für die Kur
für st lichcnLandwehr-Regimenter mitgetheilt,
fährt sie wörtlich fort :

Receptur, Cassel den 9. März.
Von der Gemeinde Niederdünzebach, Amts
Eschwege : 438 Stückvierpsündige Kanonenkugeln.
Diese Kanonenkugeln sollten bei der, vor 7
Jahren auf Befehl des französischen Gouverne
ments verübten Ausleerung des Casselschen
Zeughauses, nach Eisenach transportirt werden.
Die Gemeinde zahlte dafür 30 Thaler und
sie wurden auf den patriotischen Rath und
geschickte Veranstaltung des Herrn Pfarrer
Quentel in der Kirche der Gemeinde vergraben.
Hier sind sie bis jetzt unverrathen und un-
entdeckt geblieben und nun vom Herrn Pfarrer
und der Gemeinde als ein kleines Opfer für
das Vaterland ganz unentgeltlich und kostenfrei
zum hiesigen Arsenal abgeliefert worden. Das
Schöne dieser seltenen Handlung spricht für sich
selbst so laut nnd erweckt einen so reinen Beifall,
daß jedes weitere Lob überflüssig wird.

L. M.

Aus Heimach und Fremde.
Zur Feier des hundertjährigen Ge

burtstages SilvesterJordan's. Der hundert
jährige Geburtstag Silvester Jordan's hat dem Stadt
rathe von Kassel Veranlassung gegeben, durch Nieder
legung eines prachtvollen Lorbeerkranzes am Grabe
des am 15. April 1861 in Kassel verstorbenen und
auf dem dortigen neuen Friedhofe beerdigten großen
Volksmannes seine Theilnahme an diesem hessischen
Gedenktage kundzugeben. Das Band, welches den
Kranz ziert, trägt die Inschrift: „In dankbarem
Andenken an den unermüdlichen Kämpfer für die
kurhessischen Volksrechte, Professor Silvester Jordan,
die Residenzstadt Kassel am 30. Dezember 1892.

Der Verein für hessische Geschichte und Landes
kunde in Kassel veranstaltet zur Erinnerung an
 den 100jährigen Geburtstag Silvester Jordan's
heute, den 2. Januar, eine außerordentl
iche Monatsversammlung, in welcher Dr. jur,
G. Mollai die Festrede halten und ein Bild des
politischen Wirkens des mit unserer hessischen Ge
schichte innigst verflochtenen Mannes, dessen hohe
geistige Bedeutung keiner seiner Zeitgenossen verkannte,
entwerfen wird. Mit dieser Feier wird zugleich eine
Auslage von Erinnerungen an Silvester Jordan, sei
es in Gestalt von Briefen, Bildern oder sonstigen
Gegenständen, die in Beziehung zu ihm gestanden,
verbunden sein. Bei dem großen Interesse, das für
den uns Hessen unvergeßlichen Schöpfer der Ver
fassung von 1831, Silvester Jordan, in Kassel selbst,
wie im ganzen Hessenlande besteht, wird die Be
theiligung an dieser Feier zweifellos eine außer
ordentlich zahlreiche sein. Die Versammlung findet
Abends 7 Uhr im Hanuschsaale statt. — Bericht
über die Feier folgt in der nächsten Nummer unserer
Zeitschrift.

Hessenabende in Berlin. Es liegt uns der
erste Bericht der zwanglosen Vereinigung geborener
Hessen-Kasseler (Kurhessen) zu Berli n (Herbst 1890
bis Herbst 1892) vor, deren Hauptzweck es ist, die
in Berlin wohnenden, den gebildeten Ständen an
gehörenden und sich in gesicherter sozialer Stellung
befindenden, bis dahin getrennten hessischen Lands
leute zu zwangloser und harmloser Geselligkeit, unter
vollständigem Ausschluß der Verfolgung politischer
Ziele, zu vereinen. Mit Genugthuung kann der
Verein auf die beiden ersten Jahre seines Bestehens
zurückblicken. Nahe an 5o Mitglieder zählt derselbe
bereits und seine Zahl wächst von Monat zu Monat.
Die Theilnahme an den „Großen Hessenabenden",
die regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat ab
gehalten werden (vom Oktober bis zum April bei
Siechen, Behrenstraße 24 I, in der Zwischenzeit
Leipzigerstraße 136 im Königsgarten) war eine über
Erwarten rege. Auch finden in der Regel am dritten
Sonnabend des Monats Damenabende statt, da es
sich herausgestellt hat, daß auch die Frauen der Mit
glieder vielfach aus Hessen stammen und von Jugend
auf einander bekannt sind. Diese Festabende er
hielten durch künstlerische Aufführungen mannigfacher
Art ihre Weihe und die. damit verbundenen Abend
essen durch echte althessische Gerichte ihre besondere
Würze. In besonderer glanzvoller Weise verlief
eine nachträgliche Weihnachtsfeier am 9. Jan. v. I., zu
der sich mehr denn fünfzig Hessen und Hessinnen
 eingefunden hatten. Noch mehr Teilnehmer sah ein
Sommerausflug, der am 26. Mai auf einem Sonder
dampfer nach den Müggelbergen, von dort nach
Grünau unternommen wurde. Im Sommer fanden
sich die jüngeren Mitglieder der Vereinigung monat


