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Kassel.
-^ir fahren fort/ die aus den verschiedenen Depar

tements des Königreichs eingelaufenen Nachrichten
über die Feier des r 5 ren Novembers, als des Ge
burtstages unsers Königs mitzutheilen.

Aus einem Schreiben auö Härter, vom isten
November.

Schon Tages zuvor, den i^ten, wurde das nahe
Geburtsfest Sr. Maj. durch das Geläute aller Glocken
verkündigt, uttD der Anbruch des iZten, am andern
Morgen mit 26 Kanonenschüssen von der Bastion vor

 dem Wilhelmo-Tbore herab begrüßt. Um 0 Uhr, wo
 von neuem das G-^änte allerGlvckcn zum Gottesdienst
rief, begab sich der Hr. Kantons - Maire Wieder
hold mit den beiden Mairie-Adjunkten, dem Mairie-
Sckretair pnd dem protestantischen Theile des Mnni-
zipal-Rärhes in Prozession zur hiesigen Evangelischen
Kirche, woselbst, so wie in allen übrigen hiesigen Kir
chen ein Te Deutn abgesungen und passende Reden
und Gebethe gehalten wurden. Die übrigen Königl.

 Beamten begaben sich mit dem Hrn. Uiiterprafekttn
in die Kathcdral-Kirche, um dem von dem Hrn. Fürst-
Bischof von Korvey daselbst veranstalteten I'e Deum
beizuwohnen. Dieser letztere hatte dafür gesorgt, die
 se gottesdienstliche Handlung auch durch äußere De-

 korazionen so feierlich als möglich zu machen. Er er
schien selbst in semer Amtekleidung und hielt in Per
son den Gottesdienst. Eine treffliche Kirchenmusik
verherrlichte und beschloß das Ganze. Rachmittags
 wurde in der hiesigen Kilianskirche nochmals ein Te
 Deum abgesungen und von dem Hrn. Pastor Säße
eine vortreffliche Rede dazu gehalten. Am Abend
war au zwei verschiedenen Orten Ball, einmal näm
 lich auf dem hiesigen Klub-Saale, wo sich sämmtliche
 Honoratioren sowohl aus hiesiger Stadt als aus der
umliegenden Gegend versammelt hatten, und dann
auf dem Saale des hiesigen Munizipalilats-Gebäu
des. Um diesen Tag zu einem Tag der allgemeinen
 Freude zu machen, an welchem auch die ärmere Klasse
 der hiesigen Einwohner Theil nehmen konnte, wurde
die Musik und Erleuchtung auf dem Munizipalitäts-

Gebältde frei gegeben. Der Saal selbst war mit al
lerhand Dekorationen ausgeschmückt, welche die Ge,
sinnungen der. Liebe zu unserm Monarchen auospra-
chen. Die Gesundheit des Königs uxd der Königin
ward mit dem lauten Äioatrufen der versammelten
Menge und dem Donner der vor dem Rathhause aus
gepflanzten Kanonen begleitet ausgebracht. Das Ge
bäude selbst war in allen seinen Theilen erleuchtet.
Das untere Geschoß war durch passende transparente
Verzierungen verschönert und der Namenszug unsers
 erhabenen Monarchen brannte in verschiedenen Farben.
Die ungestüme Witterung erlaubte eo nicht, das schon
bereit gehaltene Feuerwerk abzubrennen und leider
mußten auch, aus cbcu diesem Grunde, noch manche
andere öffentliche Lustbarkeiten ausgesetzt werden. Al
lenthalben herrschte übrigens die größte Ordnung und
jedermann war beeifert, an der allgemeinen Freude
den herzlichsten Antheil zu nehmen.

Aus einem Schreiben aus Einbeck im Leinedepars
 tement vom löten November.

Am l.?ten d. M. verkündigte mit Anbruch des Tages,
 das Geläute aller Glocken in der Stadt Einbeck, daS
frohe Geburtsfest Sr. Maj. unseres Königs. Um 12
Uhr versammelten sich alle hiesigen Autoritäten und
königl. Diener, so wie die Mitglieder der hiesigen Eh
rengarde, welche Sr. Maj. bei Ihrer zweimaligen
Durchreise empfangen und eekortirt hatten, in der St.
Alexandri Stiftskirche, um dem feierlichen Gottes
dienste und dem Te Deum beizuwohnen. Der Herr
Superintendent Crome machte in einer sehr erweck-
 lichen Rede, über Ps. 43 v. 3, auf einige wichtige
Pflichten guter Unterthanen aufmerksam, und schloß
mit einem rührenden Gebete für das Wohl des Königs
und des Vaterlandes.

Abends 5 Uhr begann ein frohes Fest, welches die
Mitglieder der hiesigen Freimaurerloge zu Ehren ihres
 Königs gaben, und wozu die sämmtlichen Autoritäten

 des Orts, so wie eine zahlreiche Gesellschaft von Frem
den aus der Stadt und umliegenden Gegend. eingela
den war. Das Lokal der Loge war geschmackvoll er
leuchtet , und mit grünem Laube passend dekorirtt
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