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von französischer Gewaltherrschaft und der hieraus
nach siebenjähriger Abwesenheit erfolgten Rückkehr
des angestammten Regenten von Hessen, des höchst-
seeligen Kurfürsten Wilhelm I., im vierten Jahre
der Regierung von Wilhelm II., Kurfürsten von
Hessen, Großherzog von Fulda jc., vermählt mit
Auguste, geb. Prinzessin von Preußen.

Kassel, am November 1824.

Da der alte Glockenthurm der Martinskirche,
welcher den zwei neuen stattlichen Thürmen
weichen mußte, die heute den ehrwürdigen Bau
der hessischen Landgrafen zieren, zu den Kenn
zeichen des alten Kassels gehörte, dürften unsern
Lesern die vorstehenden Mittheilungen nicht un
willkommen sein.

Aus Keimcrth
Der Verein für hessische Geschichte und

Landeskunde zu Kassel hielt Montag den
24. Februar im Saale der Oberrealschule daselbst
seine Monatsversammlung ab, die wiederum sehr
gut besucht war. Der Vorsitzende, Bibliothekar
an der Landesbibliothek Dr. Brunner, konnte
abermals über den Eingang werthvoller Geschenke
berichten. So überwies die Wittwe des früher
an der hessischen Kadettenschule als Lehrer an
gestellten Majors König er die Karten des Kur-
sürstenthums Hessen im Maßstabe von 1: 50 006,

 1 : 200 000 und 1 : 350 000 nebst Positions-
verzeichniß, an deren Ausnahme der Gatte der
Schenkgeberin selbst mitgearbeitet hatte. Kaufmann
Berlit in Kassel schenkte Aktenstücke betreffend die
früheren Besitzverhältnisse seines in der oberen Königs
straße Nr. 22 gelegenen, früher Steih'schen Hauses,
welches ehedem dem bekannten Bildhauer Nahl ge-
gehörte und von diesem im Jahre 1818 an Ihre
Königliche Hoheit die Kurfürstin von Hessen ver
kauft wurde. Das heute recht stattliche Gebäude ist
übrigens von dem früheren Hause, welches nur ein
Stockwerk hatte, wesentlich verschieden. — Sodann
hielt Oberstlieutenant z. D. von Kropff seinen
angekündigten aus Grund umfassender Aktenftudien
im Stadtarchiv zu Kassel mit großem Fleiß
ausgearbeiteten Vortrag über „die Kasseler
Schützen", welcher sehr beifällige Aufnahme fand.
Seine interessanten kulturhistorisch sehr werthvollen
Ausführungen hat uns der Herr Redner zum
Abdruck gütigst zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig sind zwei andere geschichtliche Vor
träge zu erwähnen, welche Freitag den 21. Februar
in der Sitzung des Marburger Geschichts
vereins gehalten wurden. Landgerichtspräsident
Dr. Schultheiß berichtete in gründlicher Weise
über die Umstände, unter denen vor nunmehr
150 Jahren für Hessen ein höchstes Gericht, das
Oberappellationsgericht in Kassel, errichtet
wurde, über die Zusammensetzung und Geschichte
des Gerichts. Darauf sprach Rittmeister a. D.

und §trem6e.

Freiherr Rabe von Pappen heim über „den
Hof und das Gut zu Wettesingen vom
Jahre 1371 — 1831" nach urkundlichen Quellen
 des Staatsarchivs zu Marburg. Wir werden diesen
werthvollen, sein engbegrenztes, aber stofflich aus
giebiges Thema in beachtenswerthester Weise be
handelnden Vortrag unsern Lesern zugänglich
machen.

Die zwangloseVereinigung geborener
Kurhessen (Hessen-Kasseler) zu Berlin feiert
ihr fünfjähriges Bestehen Sonnabend den 7. März
in den Sälen des Hotels „Zu den vier Jahres
zeiten", Prinz Albrechtstraße 9, durch ein „Som
merfest", welches, soweit das erreichbar ist, den
Charakter einer Schwarzenbörner Kirmes
tragen soll. Der Einladung ist ein Gedicht des
Schwälmer Dichters Kurt Ruhn, unseres hoch
geschätzten Mitarbeiters, beigefügt, welches, seit
längerer Zeit handschriftlich im Besitz der Redaktion
des „Hessenlandes", hiermit zum Abdruck gebracht sei:

Liewe ArmgschoffH!
Noch dr Ärwet hat ich Rast.
Bär geärwelt, sei meng ©aft! ä )

Kermes, Kermes ewer alles!
Kermes es ins allen rächt.
 Kermes mache jehren Falles
Bosch ö Mäje, Mäd ö Knächt s ).
Bolka, Hopser, Schottisch, Schleifer
Wecke immer fresch de Eifer.

Eij, dos get der die dr Deiwel,
Bann me o die Kermes dankt!

Gets mol schlächt met demm Gekeiwel 4 ),
Schluckt rnersch gahnz, o ongverränkt
Brücht mer i dr Schier 5 ) die Schaufeln,
Leest vergniegt doch noch Radäufeln. 6 )

Bis die Stenn om Himmel fonkeln,
Wedd geärwelt ö geschafft,


