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Ein fröhlicher Tan; eröffnete die Feier. Nach dem-
selben wurde die Gesellschaft in einen andern Saal
zum Souper geführt. Sie fühlte sich besonders über',
rascht, als sie daselbst keine Tafel, sondern statt der
selben einen einfach geschmückten Altar vorfand, der
den Namenszug des Königs, in vielfarbiger Erleucht
tung auf seinerVorderseite darstellte, und aufwelchcm
zugleich eine Opferflamme hoch emporbrannte. Sechs
junge Töchter standen weißgekleidet umher, und bereit
ihn mit den Kränzen zu schmücken welche sie trugen.

Eine sanfte Musik stimmte zu ernsten Empfindungen
und darauf ward folgendes einfache, auf das Gebürter
fest des Königs verfaßte Lied von wenigen Stimmen
abgesungen:

Dem Lande Heil, auf dessen Thron
Ein weiser König sitzt,
Der des Verdienstes hohen Lohn,
Der Unschuld Rechte schützt.

Dem Fürsten Heil, in dessen Staat
Stets Fried' und Eintracht blüht;
In dessen Brust stets weiser Rath,
Und Tugendeifer glüht.

Der Fürstinn Heil, die seinen Pfad
Mil Rosen ihm bestreut,
Und die durch manche edle That
Den Unterthan erfreut.

Uns Brüdern Heil, denn voll Vertraun
Kann hier der Maurer nun
Der Tugend sichre Tempel baun,
Und große Thaten thun.

Westphalen ward dies Erdenglück,
Dies schöne Loos zu Theil;
Drum rufen wir mit frohem Blick:
Ihm, unserm König Heil!

Am Tage, welcher ihn gebar
Den Fürsten, unsre Lust,
Flammt Ihm der Liebe Hochaltar
Zn jedes Maurers Brust.

Wir feiern ihn mit Festgesang
In maurerischem Chor,
Und jubelnd steigt heut unser Dank
Zur Gottheit Thron empor.

Erhalte, Weltregierer, ihn
Uns und dem Vaterland;
Laß Blumen seinem Pfad entblühn,
Führ ihn an deiner Hand.

Und lange, lange wandl' er hier
Zn stetem Sonnenschein!
Auf, Brüder, Maurer, sollten wir
Nicht gern ihm Alles seyn?

Drum schwöret heute Hand in Hand,
Am Tag' der ihn uns gab,
Ihm Liebe, Treu dem Vaterland,
Hin, über Tod und Grab.

Oft kehr' in unsern Hallen hier
Dies schöne Fest zurück;
Und Enkel feiern noch wie wrr,

 An ihm ihr höchstes Glück.
Nach Endigung desselben trat der Pastor Brandts

an den Altar, und bemühte sich in einer kurzen Rede,
die innige Vereinigung des Wohls des Fürsten, mit'
dem Wohl des Vaterlandes zu zeigen. Er suchte zu
denjenigen Gesinnungen zu ermuntern, weiche der recht«
schaffne und vernünftige Staatsbürger gegen Beide
 hegen soll. Sein Vorrrag schloß mit dem Ausrufe:
Es lebe der König! welcher von allen Anwesen«
den freudig wiederholt wurde. Die Töchter schmück
ten in diesem Augenblickeden Altar mit ihren Kränzen.

Jetzt öffnete sich plötzlich die Flügelthüre eines Ne«
bcnzimmers, welches, geschmackvoll erleuchtet und sinn
reich dekorict, zugleich den Gasten ein frugales Sou
per darbot.- In der heitersten, frohsten Stimmung,
wurde dasselbe von den Anwesenden genossen, uud da
bei Toasts auf das WohlJhrec Majestäten des Königs
und der Königin, Sr. Exzellenz, des Heren Ministers
Simeon, als Großmeisters der Logen von Westpha
len, so^vie der Autoritäten des Orts, ausgebracht.

Am Schlüsse des Festes wurde auch der Armen ge
dacht. Die Loge beschloß von den empfangenen Ge

 schenken und von einer Zulage au* ihrem eignen klei-
nen.^lrmenfonds, sechs der ärmsten und fleißigsten
Kinder, welche Ostern konfirmirt werden sollen, mir
Kleidern zu versehen, und den zwölf fleißigsten Kindern
der hiesigen Industrieschule Prämien zu ertheilen.

So endigte sich dieser froh- Tag zur Zufriedenheit
aller Anwesenden, und Niemand entfernte sich, ohne
von Neuem zur innigen Liebe fürKönig und Vaterland
erwärmt zu seyn. Mögte dieser Tag noch oft alle
Westphalen zur lebhaftesten Freude auffordern!

Aus einem Schreiben aus Verden im Nordde-
parterneut, vom i^ten November.

Nachdem Tages vorher das bevorstehende Fest in
allen Kirchen eingeläutet worden war, errönten am
izten d.M. um 5 Uhr des Morgens alle Glocken. Um
y Uhr begann nach abermaligem Glockengeläute die re
ligiöse Feier, wozu alle hiesige Autoritäten sich in die
Kathedral-Kirche verfügten. Hier hielt der Herr Su
perintendent Jäger eine passende Rede, worin er
von den Wünsche» eines treuen Volkes am
Geburtöfeste feines Landesherr« handelte.
Der Gottesdienst schloß sich mit einem unter Beglei
tung der Instrumental-Musik gesungenen: Herr
Gott, dich loben wir.

Nach geendigtem Gottesdienst begann die Schulfeier
lichkeit im Lyceum, wo auch, so oft ein junger Red
ner geendiget hatte, musicirt und mit dem bekannten
Volkslieder Heil, unserm König, Heil! geendigetwur-
de. Um 6 Ubr Abends wurde in einem öffentlichen
Hause ein sehr zahlreicher Ball und ein Souper ge-


