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Doch endlich, endlich sät hä adje;
Do kom der Hoind ö jekrochen,
On en Nachen do hotte des Tewelsveh
Noch en rächten sostigen Knochen.
Der Hannjost off Heeßen Kohlen stunk -
Der Netter stählte wie ötent 33 ) sich on gitnf. 33 ) —

On wie hä donn wit genunk wäken wor,
Do gob's bin Hannjost Gewetter;
Hä schembte off Honne on Menschen gor 3 ^) —
Där Dog wor doch gor ö so better. 33 )
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Hessischer Geschichtsverein in Marburg.
Zu der achten vom Geschichtsverein veranstalteten
Bnrgensahrt, die als Pfingst- und Tagestour am
dritteu Pfingsttag unternommen wurde, hatte sich
trotz des herrlichen Pfingstwetters nur eine kleine
Anzahl von Theilnehmern eingefunden. Dieselbe
erfuhr noch eine kleine Vermehrung durch Herren,
welche sich von Norden her der Tour anschlössen
und die Marbnrger am Bahnhof Gensnngen er
warteten. Nach einem kurzen Imbiß im Gast
haus zum Schwanen setzte man sich in Begleitung
mehrerer Herren aus Felsberg, vor allem des
würdigen greisen Herrn Bürgermeisters Feuge
in Bewegung, um zunächst zur Burg Felsberg
empor zu steigen. Der ca. 35 Meter hohe Berchsrit
wurde zwar nur von wenigen bestiegen, aber auch
so bot die Burg des Interessanten viel, deren
einzelne Theile verschiedenen Bauperivden ange
hören und das Besestigungswesen des früheren wie
späteren Mittelalters lehrreich zu veranschaulichen
vermögen. Beim Abstieg bewunderte mau den
malerischen Ausbau des Ganzen und die grandiosen
Strukturen des Säulenbasalts. Bon hier aus
wandte man sich südwärts der Ruine Altenburg
zu, die, gleichfalls auf einer isolirteu Basaltkuppe
gelegen, den Zusammenfluß von Eder und Schwalm
beherrscht. Nachdem man gegen 3 Uhr nach Fels
berg zurückgekehrt war und dort das Mittagbrot
eingenommen hatte, trennten sich die Wege der
Theilnehmer um 5 Uhr. Während die einen nach
Marburg zurückkehrten, suchten die anderen noch
die Hohe des Heiligenbergs ans, um in köstlicher
Abendbeleuchtnng den Blick in die gesegnete Land
schaft Althessens zu genießen.

 Der Verein für hessische Geschichte und
Landeskunde in Kassel beabsichtigt in den ersten
Tagen des Juni d. I. einen Herrenausflug nach
der Altenburg bei Zimmersrode zu unternehmen.

On longe Noch lok änn de Gons en Senn,
Sinn Lebdesdags lud hä kenn Vetter me enn.
 Kcinrich Winter.

J ) wann, a ) dann müßt Ihr mich einmal besuchen, 3 ) der
Braten und Kuchen, 4 ) Marsch der gelben Dragoner.
4 Fritzlar, ch paar, h Geschwätz, 3 )weg, h gewesen, "Island,
ll ) der Bratenschmaus, Leute, 'ch geschwind, ") guckte,
schaute, durcheinander, "träumte, 17 ) tragen, unter,
") mit dem Hund, 20 ) heute, 31 ) euch, 22 ) ein andermal,
23J tapfer, 2 *) vergangen, 25 ) Braten, 2B ) beim Fressen,
3 ff gedacht, 23 ) geschmeckt, 2 'ch braune Bratenbrühe, ")Platzen,
31 ) gehen, 32) blind, 3S) und ging, Si ) sehr, 35) war doch
auch gar so bitter.
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Wenn der hochragende Berg den Wanderer stets
entzückte durch die unvergleichlich schöne Rundsicht,
so zieht sein Gipfel jetzt auch besonders an durch
die in Folge leichter Abholznng bloßgelegten ur
alten Befestigungsanlagen. Durch dichtes Gebüsch
verdeckt waren sie bis vor Kurzem wohl nur dem
Namen nach bekannt und werden nach ihrer An
lage, ihrem Umfang und Zusammenhang wohl
auch denjenigen älteren Mitgliedern des Vereins
unbekannt geblieben sein, die im Sommer 1883

 an dem Besuch der Altenburg Theil nahmen. Die
jedettsalls ans vorgeschichtlicher Zeit stammenden
Befestigungen sind im letzten Herbst, und Frühjahr
durch die Herren Generalmajor z. D. Eisen traut
und Dr. Lange durchforscht und aufgenommen;
sie lassen sich jetzt bequem überschauen und einen
oberen Ningwall, sowie eine tiefer gelegene, um
wallte Vorburg erkennen. — Ein Besuch dieser
alten Volksburg, in der neuerdings wieder zahl
reiche Scherben vorgeschichtlicher Gesäße gesunden
wurden, dürste gewiß vielen willkommen sein, -t-

Vierter Iahresbericht der historischen
K v m m i s s i o n für Hessen und W a l d e ck.
Der vierte Jahresbericht dieser Kommission, welcher
soeben ausgegeben ist, beginnt mit einem Referat
über den Verlaus der am 11. Mai abgehaltenen
Jahresversammlung (s. S. 132 sf. des vorigen
Heftes). Daran schließt sich ein Bericht über die
wissenschaftlichen Unternehmungen der Kommission,
ein Verzeichniß der Vorstandsmitglieder und ein
solches der Stifter, Patrone und Mitglieder nach
dem Stande vom 11. Mai d. I. Ans dem Ab
schnitt über die wissenschaftlichen Unternehmungen
sei hier einiges wiedergegeben:

 Im abgelaufenen Jahre gelangte zur Ausgabe
die zweite Lieferung des Hessischen Trachtenbtlchs
von Geh. Rath Pros. Justi und wurden im Druck
vollendet der erste Band der Hessischen Landtags


