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Das geweihte Schwert und Barett.

Die liier abgebildete merkwurdige und noch unbekannte
Muuze ist ein Denkmal der Pilgerfahrt welclie der Landgraf
Wilhelm I. von Hessen im Jabrc 1491 nach dem beiUgen Lande
unteruommen hat. Er war 1466 geboreu, regierte seit 1483,
sein kraftigeiei Bruder Wilbelm IL iialmi ihni einen Tiieil seiner
andei foit. Bald nacli der Heimkebr aus Palastiiia begann
ilhelm geistessehwach zu werden, dankte 1493 ab, und starb

1515.

Auf der Heimreise im Jahre 1492 liattc er voiu Papste
unocenz VIII. das geweihte Sclnvert und Barett eriialten, welehe

noch jetzt mit dem Schwertgtirtel in, Museum zu Kassel anfbe-
wahrt werden, Eine Abl.ildung des Hehwerts habe icli nicht

'̂ '̂ sclireibungeu, weldie ich kenne, sind er-s.chthch ungeuau.,, die Jal.rzahl vvird M8(l angegeben, aber
Iniiocenz ward erst 1.1S4 Pa],st. Nacli Mittlieilung des Herrn
Dn-ectors des Kassejer Museums Dr. Pinder hat das Scliwert
nicht eine dopjielte Parierstange, wie es auf der Mliiize scheint.
Erne genaue Beschreibnug des «chwerts steht in Aussicht.

1) Kommol, (lca,-Wr.l,to Tl,. Ml, A„,„. S. BB; Rtolt,., Be.cl,reib„„B<1- .Museums in K.,sel, 1832, S. 94, l,i„ Boschrefbuug von A„p„,, 1849, l,.b!
ich incht erbaltei i k i jni ieu.
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Das Schwert, welclies weiiige Jabre spitter Papst Alexan
der VI. clem ebenfalls aus dein heiligen Lautle heimkehrenden
Herzog Boguslav X. von Pommern gescheiikt liat, ist nacli dem
Aussterben des Pommcrschen FUrstenliauses mit anderen Kunst-
werkeii und historischen Denkmalcrn ini Jalire 1GS6 nacb Berlin
gekominen (das Barett. war sclion in Stettin verschwnndeu )̂,
und vdrd jetzt ini Historischen Aluseuni ini Soilless Monbijoii
aufbewahrt. Die Sclieide ist sicher die aehte. Sie ist auf beiden
Seiten mit silbernen vcrgoldeten Arabesken bedeckt. diirchaiis im
Styl der danialigen roniisclien Kunst. und an der Spitze ist auf
jeder Seite das Wappen Alexanders VI.

1st die Sebeide iicht, so ist dagegen das iichte Schwert,
gewiss in alterer Zeit. verlorcn und dnrch ein deutsclies ersetzt
worden. Auf der Klinge ist O W T M eiugesohlagen, also
eine deutsche Ohilfcr; an dcni eiserneu Knauf sind stebende
Figiiren von Kittern und Tlirken leicht eingegrabeii, worin man
eine Anspieliing auf den Kampf mit Tiirkischen Seeraubern' hat
selien wolleu, welchen Boguslav bel Candia bestanden bat. Auch
diese Figuren siud gewiss erst im secbzehnteii Jabrhundert ge-
zelchnet. In der Insebrift des einen Sticliblatts

B O G I S U A O

I I D - P O N T I F E X

A L E X A N D E R

S I X T V S - R O M A E
ANNO • 149S.

zeigt sixtus statt sextns und die Form Pontifex Alexander sixtiis,
statt Alexander VI. Pont. Max. oder PP, VI., dass die Insebrift
nicht in Koni sondern in Stettin geschrieben ist. Das audre
Stichblatt zeigt das neunfeldige Pommerscbe "Wappen mit drei
Helnieu, quergestellt — ich kann nur wiederholeii, alles dies
scheint am Ende des sechzebnten Jabrbunderts entst̂ mdeu.

1) Baltische Studien, Th. XXVIII, 1 S. 37, Aufsatz des Ilerni Assessor
J. Muel ler in Wiesbaden.
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Nacli (ler naiven und anmiitliigen Bescliroibuiig der Pilger-
falirt des Herzogs Boguslav, wclclie Tliomas Kantzow in seiner
Chronik (herausgegeben von Brdimer) in der Rcformationszeit
verfasst bat. scbenkte der Papst deni Ilerzog niit dem Schwert
und dem Barett auch einc goldne Medaille. Wir wissen, dass
es ein Exemplar des bekanntcn grosscn flacben gepragteu Me-
dailloDS Paul's II. war, mit figurenreicben Darstellungen des
jUngsten Gericlits und dc55 papstlicbeu Consistoriums. Denn
Beger bat dies Exemplar in seinen J 704 erscbieneuen Numis-
iiiata Pontificum Komanornm Cimeliarcbii Kegio-Electoralis Bran-
denburgici S. 5 publiciert; daiiaeb bat Herzog Pbilipp U. you
Pommern, zu Anfang des siebzebnten Jabrbuuderts diesen Me
dallion in dem unter dem Namen des Pommerscben bekanuten
Kunstscbrank aufbewabrt, welclicr frllber dem Konigl. Museum
geborte, jetzt im Gewerbe-Musenm stebt. Beger sagt, es befande
sich ein Zettel von Herzog Pbilipps Hand dabei: »Dies Stugke
Goldes ist von Bapst Alexandro VI. zu Uoma Hertzog Bugscblafen
den 10. von Pommern in seiner V. G. Wiederkunfft vom beiligen
Grabe Anno 1497 am H. Cbristag naeb gebaltener Hocb-Mess
uebst eincm Hertzog-Hut und guldcnen Scbwerdt verebret bat
Gevvicbt 20 Ducaten.«

Diese Medaille ist nicbt melir vorbanden; dem MUnzkabiuet
ist sie niemals Uberwiesen worden, denn in den alten Katalogeu
(von 1690 an) ist sie nicbt verzeicbnet. Sie verblieb wobl im
Pommerscben Scbrank, und mag bei dem Scblossdiebstabl 1717
obwobl sie in dem Prozess nicbt erwabnt ist, oder wabrscbein-
licber bei der Beraubung der Koniglicben Sanmihingen durch
Denon 1806 abbanden gekommen sein. Ein wesentlicber Verlust
ist dies nicbt, denn ein scbr scbones gepragtes silbernes Origiua]
ist mit meines Vaters Sainmlung in das MUnzkabinet gelaugt.

Wir kehren endlicb zu der Hessiscben MUnze zurlick.
In der ausfUbrlicben Bescbreibung der Hessiscben Miinzen

von Hoffmeister, welcbe bekanntlicb fUr die spiiteren Mlluzen
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vollstUnclig unci massgeljend ist. lieisst es (Th. I, S.53]: WiDkel-
mann erzUhle in seiner Clironik. (lass Landgraf Wilhelm nacb
seiner Heiinkehr ans Palastiiia liabe Thaler pragen lassen. auf
(leuen neben deni Wappcn das geweihte Scliwert imd Barett
dargestellt -vvaren, sie seien zwei Loth schwer. klein nnd dick
gewesen. Hoffnieister fahrt fort: in anderen Bliehern werde
diese Nachricht wiederholt, sie sei jedoch unzuverlUssig. er
kenne keine solche MUnzen.

Allein diese Nachricht lasst sich waiter hinanf verfolgeu als
Winkelniann, der nni 1700 sclirieb. In der Hessischen Chronik
von Dilich, und zwar in der zweiten Ansgabe von 1617, S. 264,
stcht sie schon mit denselben Worten, und da sie in der erstcn
Ausgabe dieser Chronik noch nicht stelit, so vermuthe ich, dass
diese Erwahnung der i\IUnzen die frlihste und Winkelmanns
Quelle ist.

Unzuverlassig ist diese Nachricht auch nicht, denn das
Konigl. Miinzkabinet hat die abgebildete MUnze uulangst gekauft,
freilich keincn Tiialer, sondcrn einen Doppelgroschen oder
Zw&lfteltlialcr von feineni 8ilbcr. 2.55 Grannn schwer. Ob etwa
dieselben Stenipel auch auf »kleine dicke zweiIothige^< Thaler-
stlicke abgcprligt worden sind ? Die Tj^pen weichen etwas vou
den gewohnlichen ab; wenn auch moneta nova stcht, wurde das
Stuck doch vielleicht als eine Art Denkmtinze betrachtet; daftir
spricht auch die Scltenbeit.

Neben deni Wappcn ist einerseits Schwert und Barett,
andrerseits das Kreuz von Jerusalem, welches die Ritter des
heiligen Grabes flihrten. Den Schild umgiebt eine Kette an
welcher ein Grcif hilngt.

Ein Grcif als Ehrenzeiclien wird in cinem Diplom von M68
erw^hnt'); worin Kaiser Friedrich III. dem Kitter Sibo von
Escns in Ostfriesland in nicht ganz verstandlicher Sprache sagt:

1) Ernst Friedlaender, .Ostfriesiaches Urkundejibuch Nr. 863.



2 5 6 J. Frie<I1uetii ier,

clara virtutuni merita celsitiuHncni uostran) alliciunt ut
personam tuara diguis prosequaniur favoril)us et singularibus gra-
cianim donis honoremus. tibi igitnr supradicto prcmissonini in
tuitu ut amphrisiam (aurij)lirisiam) percelcbris memorie Alfonsi
(|Uondam Aragoiiimi regis affinis nostri duni vixit carissinii utpote
stole candide iare (iure?) at(]ue grirfonis deiiiceps iuxta illius
obscrvaiiciaiii et consuetudineni aliorum illis utencium more ser-
vatis scrvandis gestarc valea« deferi'c ca (|ua in hac parte fim-
gimuv auctoritate iiuUilgenius at(]ue presenti conccdimus per
tenorem prcsentis sulj sigillo apprcsso.

Der Konig Alfons ist Alfoiis der Wcise, der fiinfte in Ara-
gonien und der erste in Neapel, weldicr I45S also zehn Jahre
vor dem Datum dieses Diplonis gcstorbcn war.

Eine xweitc Erwahnung des ftreifen sagt; Konig Alfons vou
Neapel habe den Orden des Greit's, genannt î lorida, 1489 er-
riclitet'j. Woher die Nachricht staninit, kann icb nicbt angeben
da dafi Biicb in keiner der liicsigen offentlieben Bibliothekeu
ist, aber gcnan kann sie niclit sein, denn Konig Alfons I. stavb
1458, und Alfons 11. regierte erst von 1494 an, der Greif
aber schon in dem Diplom 1468 erwabnt. Wie dies aueh sein
mag, wir finden den Greifen zwei Mai genannt, beide Mai in
Beziehung zu Konigen von Neapel,

Und es ist wieder ein Konig von Neapel. Ferdinand I. der
Sobn Alfons des Weisen und der Vatcr Alfons des II., welclier
1491 unserm Landgrafen Wilbelm von Hessen bei seiuem Auf-
entbalt in Neapel auf der Heimreise iilmliebe Ebrenzeicben wie
die im Diplom des Kaisers Friedricb genannten, ertbeilt: »dii8
Ordenskleid der weissen Stola. welches der bciligen Jun^ f̂nu
zu Eliren an gewissen Tagen gctragcn wurtle. und eine gohlene
Halskette«. Ob etwa der Greif an dicscr bing, erfabren wir
nicbt; das Diplom des Kunigs Ferdinand voiii 10. December 1401

1) X. M. Perrot, Historisclie .'Sammlung allur HitUnoidcu u. s. w. Aus dejn
Frauzosischen, Leipzig 1821 S. 164.
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ini Hessischen Archivc (jetzt in JIavburg). ist, soviel icb weiss,
nur im Aiiszug gedruckt'). Da die Insiguien in dem Diplom
i>iiacli den altcn Kechteu« dcr Konige von Neapel uud Jeru
salem crtheilt wcrden, so muchte man an einen Zusammeubang
init dem heiligen (Irabe denken. Der Konig nennt den Land-
"T'lfen: laticlavium Ilassiae, nach dcr italienisehen Sitte dieser

• • 1

Epoclie niit der classisehen liezeicbnung spiclend, iind vielleiclit
an das ihm unverstllndlitdie landgravium allitterierend. Vielleiclit
giebt die Besclireibnng dcr Pilgerftilirt, wclclie einer der Theil-
nelimer, Dictrich von Schacliten geschrieben Imt, Aufschluss
liber diese Dinge. die Ilandscbrift befindet sicb ebeufalls im
Arcbiv zu Marburg, abcr soviel icb wciss, ist nur der Anfang
gcdruckt'^'.

Da uns dicse Quellen unzuganglicb sind, so niUssen wir den
Hessiscben Arcbivarcn mid Ilistorikeru itbcrlassen. Aufschluss zu
geben, und bitten sic daruni.

Auf der Kebrseite unserer Miinze ist die beilige Elisabeth,
wie auf vielen Hessiscben jMiinzcn niit der Marburger Kircbe auf
der linken Hand, und bier niit cinem Krug in der Recbten dar-
gcstellt, zu ibren Seiten die Wappen von Ungarn und TbUringen;
gie war die Tocbter des Konigs Andreas II. von Ungarn und
Gcniablin des l̂ andgrafen Ludwig YI. von ThUringen und Hessen.

Die Mliuze ist cntweder 1492 gepriigt, wo Wilhelm heiui-
kchrte oder 1498, denn in diesem Jabre entsagte er der Regie-
rung; sie zeigt dass ibni danials nocb das Priigerecbt in Kassel
zustand.

Im dcmselben Jabre 1192 finden wir merkwUrdiger Weise
den Nnmen unsercs Landgrafen auf einer Pommcrschen Mtlnze
defiselben Herzogs Roguslav X.^ von welcbem wir vorn ge-
gprocben babcu.

Kopp's Aufsatz in den iresaigdien Beitrageii Tli. II, S. 629, iiiul Kommel.
llessische («e:5chichte Th. Ill, 102, und Anm. S. o().

2) Ledderhose in Justi und llaitmann, Denkwurdigkeiten Tli. Ill »nd \I,
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Dies einzig bekannte Exemplar befindet sich in tier reichen
Sammlung, welche cler verstorbeue Cominerzienrath Pogge in
GreifswaM cier dortigen Univei-sitat vermacht ]iat; es ist in den
Berliner Biattern fUr MUnzkiinde :I, S. 187 Nr. 47} abgebildet,
nnd von Herrn Daiinenberg Ijesprochen worden. Urn den Pom-
merscben Greifeii stebt DVX BVGSLT̂ VS STGTTIH, um das
RUgenscbe Wap])en hnTGKK WIL SQIOR 92. Herr' Dannen-
berg sagt ricbtig, die Gescliicbte wisse niebts von Beziebungen
beider FUrsten zu einander, allein sollte nicbt die Pilgerfabi-t,
welche beide geinaebt, diese Beziebiiiigen bilden ? Vielleiobt batte
Boguslav sclion 1492 die vier Jabr spilter ausgefiibrte Absieht,
auch nacb dem beiligen Lande zu geben, iind bat desbalb den
Namen des eben beinigekebrten Landgrafen als seines Vorbildes
verberrlicbt-? Die Miinze ware dann. gleicb der Hessiscben ans
deraselben Jahre, als eine Art Denkralinze zii betracbten. Icli
fldile sebr wobl das Unwabrscbeinlicbe dieser Vermntbunĝ  docli
daif sie gewagt werden bis eine bistoriselie Erklaning der boebst
seltsanien MUnze gefundeii ist.

Spatei trat Landgraf Wilbelm I. nocbnials bervor; 1509
staib sein Bruder Willielm II. und binterliess einen fiinfjabrigen
Erben, Pbilipp; Wilbelm I. ward dem Namen nacb Regent, es
warden 1510 Miinzen mit der Aufsclirift WIL' Z Phi' D • G •

hKS gejjragL Philipj) ist der spiiter so beriihmt ge-
w o r d e n e .
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Seine bier abgebildete Notlimtlnze ist iiusserst selteu und
interessant; dor dazu geluirige TluUer wird in dem Hoffmeister-
<!ehen Werk I, S. 82 nnr kuvi! und ohne Erklaruiig aiig'efiihrt.
Hoffnieister kannte nur ein Exemplar derselben, welches ver-
schollen ist, allein dor Thaler ist in niebreren bekannt und in
iiltei'en Werken besprochen. in Mieris, Histori der Nederlandsche
Vorsten Th. III. W. ir>2 (aus Cornelis Bakers Samuilung, in deren
spiiter erscbieneneni Catnlog, 177:̂ , er ebenfalls beschrieben ist),
in Duby, Monnaies obsidionales S. 97. in KlotZ; Historia niuno-
riini obsidionaliuni S. 52. In dcni neuen Werk von Mnilliet
[Monnaies obsidionales, lirlissel 1873) iehlt er.

Es giebt xweierlei Stticke: Thaler, deren eiuer in der Her-
zoglicben Sanimlung '/n Gotha zu 2'/s Loth (30.84 Gramni) an-
gegeben wird, und Viertelthaler, wie das abgebildete Stltck,
welches niit nieines Vaters schuiiev 8ammluug von Notbniilnzen
in das Konigl. Kabinct gelaiigt ist; es wiegt S.or> Granini.
Diesen Viertelthaler finde ieh nirgends erwahnt. P L bedeutet
philipp Landgraf, das Wappeu der Ks. ist das der Grafschaft
Ziegenbain. Die Bedeutung des H-8 ist dmikel. Eine Werth-
z'lhl woftiv Mieria es hielt, kann es nicht sein, da es auf dem
Thaler und auf dcni Viertelthaler steht.

Hoffmeister sebeint es fiir die Jahreszabl {15)28 zu halten,
wenigstens stcllt er die Mlinze zu diesem Jabre; aber die Frage,
oh Philipp 152S Veranlassung batte Nothmlinzcn zu schlagen,
bertilirte er nieht. In dies .Jabr fallen die hekaniiten Paeksehcn
lliindel; Phili[)p hiclt eine ihni vom Kanzler Pack mitgetbeilte
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Nacliricht, von welclicr auch Jotzt nocli nicht festgestellt ist ob
sie gaiizlich erfiinden war, fiir richtig: niclirere katholische Fttr-
sten hatten sieli gegen die Anliangcr der neuen Lehre, nament-
lich gegen ilni verbiindct. Er wollte ilinen zuvorkommen, vUstete
sicli. und zog mit 4000 licitcrn und M,0()0 Fusssoldaten zu-
naclist wider die Bischofc von Hain])crg und \VUr/J)nrg, doch
kam cs nicht ziiiii Kampfe, Sind also jenc Klippeu von 1528
so muss er sic geprilgt Iiaben weil das vorliandenc Geld fllr die
Soldzablungen nicht ausreicbte. hn Jabre 1547 baben seine
Bundesgenossen, der KurtVirst Jobann Friedricli von Sacbsen luul
Graf Alljrecbt von Mansfeld illinliclic Klippen gepragt. welehe
m i t 1 5 4 7 b e z e i c b n e t s i n d .

i. Friedlaender,


