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bürg überweist, giebt Zeugniß von der Liebe des
Fürsten zn seinem treuen Diener:

„Wir Philipps von Gots genaden, Landgrave
zn Hessen, Grave zu Catzennelnpogen rc. Bekennen
an disem brieve, vor nnns, unnser Erben unnd
nachkomen Fürsten zu Hessen, das wir angesehenn
haben getrew vleiß unnd willen, den nnns unnd
unnserm Fürstenthumb Unnser Diner Magister
Adam Crasft von Fulda, Im wort unnsers lieben
Hern Jhesu Christi alls wir hoffen zu nutz unnd
gutem erzeigt hat. Auch zu erledigung unnser
Vertröstung unnd zusag, so wir Jme Inn seinem
bestellbries, dar Inn wir Jme unnd seinen Erben
eine freye Erbliche behausung zu gesagt haben,
Unnser Freyhauß gelegen nnnder dem
Kugelhauß alhie zu Marpurg, stossendt
an die zwerchgasse die von der observanten
E lost er nach der Pfarr Kirchen geet, das
Inn vvrtzeiten deß Closters zu Arnsberg unnd
newlich des Kogelhausses Hieselbst zu Marpurg
geweset ist, mit alle seiner Freyheit, gerechtigkeit,
begrif, Inn unnd zugehoruug, In aller maße solliche
die Arnspurger unnd Kogelhernn nach einander
Inn gehabt, genutzt unnd gepraucht, gegeben haben.
Und geben Jme seiner haußfrawen unnd allen
Iren Erben sollich hauß, wie obgemellt, mit allen
seiner Freyheit, begris, ein unnd zu gehorunug ledigk-
lich unnd Erblich zu besitzen, zu besetzen, zu euntsetzen,
zu verkausfen, unnd damit ze thun und zu lassen,
allß mit anndern Im eygen gittern, ohne unnser,
unnserer Crben und menigklichs Jnntrag oder
einiche andere verhinnderung nach Jrem besten nutz
unnd geuallen, Unnd gereden unnd versprechen
bey unnsern guthen glauben unnd fürstlichen waren
Worten, sie bey sollichem freyen hauß zu haund-
haben, zu schützen unnd zu schirmen, auch Inen
deß rechte werschafft ze thun nach Landesgewonheit
und, so offt unnd dick deß noth geschieht, One alle
geilerde. Deß zu Urkhunndt haben wir Jme disen
bris mit Unnserm 'Fürstlichen Teeret Jnnsigell
versigellt. Geben ns Montag nach dem Sonntag
Vocem Jucnnditatis, Alls man zellt von Christi,
unnsers lieben Herrn, gepurt thauseuud fünfhunndert
unnd Im Acht und zwenlligisten Jarn."

Frkfrt. I. S.

Wappen des Kurs ü r st e n K l e m e n s
August, Erzbischofs von Köln. In der
als Ruine noch vorhandenen Kapelle des noch nicht
lange durch Abbruch entfernten Elisabethhospitals
inJMarburg, südlich von der St. Elisabethkirche,
ist ein in Sandstein gehauenes Wappen des ge-
nannten Kurfürsten und Erzbischofs aufgestellt,
welches, von allen sonst noch erhaltenen Wappen
desselben das heraldisch richtigste und vollkommenste

ist.*) Es folgt hierunter die Blasonirung (Be
schreibung) des Wappens:

Hauptschild Geviert. Feld links oben vom Be
schauer Geviert:

I. In Silber ein schwarzes Kreuz — Erzbis-
0)11111 Köln.

II. In Roth ein springendes silbernes Pferd
— Herzogtyum Westfalen.

III. In Roth drei goldene Herzen = Herzog-
0)11111 Engern.

IV. In Blau ein silberner Adler — Grafschaft
Arnsberg.

Feld rechts oben vom Beschauer: Gespalten von
Gold in Roth — Bisthum Hildesheim.

Feld links unten vom Beschauer getheilt, oben
Geviert:

I/IV. In Roth ein goldenes Kreuz — Bis
thum Paderborn.

II/III. In Silber ein rothes Kreuz — Graf
schaft Pyrmont.

Nuten in Silber ein rothes Rad — Bisthum
Osnabrück.

Feld rechts unten vom Beschauer Geviert:
I. In Blau ein goldner Balken—Bisthum Münster.
II. Getheilt in Silber und Roth, aus der

Theilungslinie drei schwarze Bögel — Burggraf-
schaft Stromberg.

III. In Roth drei goldene Kugeln — Herrschaft
! Borkelohe.

IV. Schrasfirungen nicht erkennbar, drei Lilien
— Herrschaft Weerdt. **)

Der Hauptschild ist belegt mit dem Kreuz der
Hoch- und Deutschmeister des deutschen Ordens:
Schwarz in Silber, belegt mit einem goldenen
Kreuz, welches in vier Lilien endet***); letzteres
ist wiederum mit einem Mittelschild belegt, worin
in Gold ein schwarzer Adler sich befindet. Mittel
schild wieder belegt mit Herzschild; Geviert:

I/IV. Schräg geweckt von Silber und Blau —
Herzogthum Baieru.

II/IV. In Schwarz ein goldener Löwe —
Pfalzgrafschaft bei Rhein.

Hinter dem Schilde in Andreaskreuz gestellte
Schwert und Stab — weltliche und geistliche
Gewalt, 's)

*) Mittheilung des Herrn I. von Brandts.
**) Mitgetheilt durch Freiherrn Or. Gnsta v von

Scheuet zu Schweinsberg, großherzoglichen Archiv
direktor zu DarmstadtJ

***) Dem Meister des Ordens Hermann von Salza
war das goldene Kreuz vom König von Jerusalem und
waren die Lilien von König Ludwig dem Heiligen von
Frankreich verliehen.

I) Den Reichsadler hatte Kaiser Friedrich II. dein
Meister des Ordens sammt dem Reichsfürstenstand ver
liehen.


