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Repertorium für Kunstwissenschaft demnächst ge
sondert zu behandeln beabsichtige, und an den
Schmuck der Paläologenprinzessin, dem ich hier
einige Bemerkungen widmen will. Zuvor aber noch
ein zwar dunkles, aber aufhellbares Stück: der
aragonefische Fingerring mit der in arabischen Zif
fern eingestochenen Jahreszahl 1236. Hier Abb. 1
und 2 3 ). Dieser im Goldsaal ausgestellte mächtige

Aragonestfcher Fingerring (Hess. LandeSmuscum, Kassel).

Ring von vergoldetem Kupfer zeigt auf der Reif
krümme erhaben das Wiort Aragona, auf den
Reifabflachungen heraldische Gravierungen, die ein
getiefte Zahl und aus dem vertieften Grunde aus
gespart links und rechts zwei Wappenbilder. Ähn
liche Stücke kommen gelegentlich vor, ein Wiener
und ein Petersburger Ring haben auch bereits ein
dringlichere Behandlung erfahren 45 ) und find ver

suchsweise als oberhirtliche, zur Investitur gehörige
Ringe gedeutet worden. Das Kasseler Stück,
schwierig allein durch seine Jahreszahl °), kann

3) Die früheste bisher ermittelte Erwähnung des
Ringes steht im sogen, französischen Inventar um
1776.

4 ) Wien: v. Frimmel, Iahrb. des Allerh. Kaiser
hauses 14, I ff.; Leningrad: Kube, Sbornik der
Ermitage 3, 1926, 87 ff. Auf beiden Ringen steht
REX. RAG.

5) Daß der Ring nicht aus dem Jahre 1236
stammt, bedarf keines Beweises; Form, Wappen
und Analogien verweisen ihn ins 13. Jahrhundert,
vgl. etwa den Ring des 1464 gestorbenen Papstes
Pius' II. Piccolomini, der 1610 ins Schloß Nachod

aber helfen, alle drei Ringe bester zu erklären. Die
Ringe tragen als Besaß in Wien einen Kristall,
in Petersburg einen Aquamarin, in Kassel eine er
sichtlich spät und roh eingesetzte eiserne gravierte
Mater mit unbekanntem Wappen in barocker
Aufmachung. Außerdem weisen die auswärtigen
Ringe einerseits — wie Kastei — das bekrönte

Wappen Aragons, andererseits ein Komposttwap-
pen mit den Emblemen von Anjou, Neapel, Un
garn und Jerusalem auf, während Kassel statt-
defsen die Schlange der Mailänder Visconti zeigt.
Da sich nun erst seit 1442 Alfons der Fünfte von
Aragon König von Neapel usw. nannte, sind die
Ringe keinesfalls vor 1442 entstanden, und der
Kasseler, in der Form den anderen ganz nahe
stehende Ring mit dem Mailänder Wappen kann
weiter noch auf 1489 oder höchstens 1465 festgelegt
werden, weil erst in diesen Jahren die erste bzw. die
zweite Eheverbindung zwischen den Häusern
Aragon-Neapel und Visconti-Sforza erfolgte. Die
Zahl 1236 über der Schlange kann dann nur ein

fiktives Datum für ältere sagenhafte Verbindun
gen oder für irgendein historisches Ereignis sein, das
mir zu ermitteln nicht möglich war. Jedenfalls
lasten sich alle drei Ringe auf Neapel lokalisieren;
und damit fällt jede Deutung kirchlicher Art weg.
Umso größer wird aber die Wahrscheinlichkeit, daß
die Ringe im Wege einer anderen Beleihung aus
Neapel herausgingen, nämlich als fürstliche Ge
schenke oder als OrdensringeH. Und da ist be
achtenswert, daß sich 1491 Landgraf Wilhelm der
Altere von Hessen auf seiner Rückkehr vom Hlg.
Lande mit Gefolge in Neapel aufhielt und von
König Ferdinand von Aragonien in feierlichem
Akte zum Ritter des Ordens vom Greif schlagen
ließ! Leider find Statuten, Bräuche und Insignien
dieses Ordens nahezu unbekannt, aber aus der
Reisebeschreibung, die Wilhelms Begleiter Diet
rich von Schachten niedergeschrieben hat, wissen
wir, daß der Orden — ein Greif nach dem hessi-

in Böhmen kam (S. 326 in Curiositäten der phys.-
literar.-artist.-hist. Bor- und Mitwelt, V Weimar
1816, mit Tafel).

6) Die Vorgeschichte des Petersburger Ringes ist
unbekannt. Er kam 1684 aus Adelsbesiß in die
Ermitage.


