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Mandel der Zeilen und der Maden beobachien kannte.
Neebn dem „Schiffhut" eines hohen Offiziers sah man
die Grenadiermütze mit dem Blechschild, die Bären
mütze der Garde oder der Schweizer, die Helme der
verschiedenen Waffengattungen und Zeitepochen, die
Säbel, von denen einige durch besondere Ereignisse ge
kennzeichnet sind, so namentlich jener im Jahre
bei Blenheim erbeutete Degen des französischen Mar
schalls Tallard. Eine stattliche Vitrine zeigt viele
Uniformstücke aus dem persönlichen Besitz des letzten
Kurfürsten — ein Geschenk seines jüngsten Sohnes,
des Prinzen Philipp von fernem.

Daß gerade die Bestände des Museums an Uniform-
stücken der letzten kurhefsifchen Zeit so lückenhaft sind,
erklärt sich daraus, daß sie nach \866 mit geringen
Abänderungen von preußischen Truppen aufgetragen
wurden. Mas von Uniformen des westfälischen Hee
res vorhanden ist, ist durch die Garderobekammern des
Hoftheaters gegangen und dort z. T. willkürlich verän
dert, so daß diese Stücke kein historisch getreues Bild
mehr geben.

Den Abschluß dieser Führung bildeten ausgelegte
Uniformbilder, die gezeigt und erklärt wurden. Es
mag auch noch erwähnt fein, daß eine Gffiziersuni-
form des ausgehenden (8. Jahrhunderts in den Mu
seumsbeständen, einschließlich des zugehörigen Stockes,
ein Vriginalstück des Kurfürsten Wilhelms I. ist.

Im Lhrensaale des hessischen Lnadesmuseums en
dete mit der Führung des Zolldirektors W o r i n g e r ,
die die allhessischen Lahnen und Orden behandelte, ani
 25. Lebruar *93*, die Reihe der Lührungen des hef-
sischen Geschichtsvereins, die dieser in den letzten
Wochen für seine Mitglieder und Gäste angesetzt hatte.

Gemessen an den alten Beständen der übrigen Teile
der Sammlung ist der Bestand an Lahnen und Stan
darten des hessischen Heeres, so wie er sich jetzt uns
zeigt, klein und unscheinbar zu nennen und jung oben
drein. Denn keines der vorhandenen Leldzeichen geht
vor die Zeit des Landgrafe,t Karl zurück. Sonst sind
die ältesten Stücke aus der Regierungszeit des Land
grafen Wilhelm VIII.

Die ältesten bildlichen Darstellungen hessischer
Heeresfahnen entstammen den Jahren ^ 620 - 22 , in
denen der Herzog Maximilian von Bayern sich ein
Lahnenbuch malen ließ, das die Leldzeichen aller da
maligen deutschen Truppen brachte. Aus dem letzten
Drittel des \7. Jahrhunderts aber stammen die ersten
überhaupt erhaltenen hessischen Leldzeichen, nämlich
die der Regimenter von hornumb und Ufm Keller,
die {678 auf der Insel Rügen in schwedische Gefan
genschaft kanren, worauf ihre Lahnen in der Riddar-
holmskirche zu Stockholm aufgehängt wurden.

Am 25. März fielen die Regimenter Leib
regiment und Regt. Prinz Georg in Vilshofen in
österreichische Gefangenschaft. Ihre Leibfahnen schenkte
Maria Theresia dem Eroberer, Leldmarschalleutnant
Grafen Batthyanyi, der sie nach seinem Gute Körmend
in Ungarn brachte, von wo sie vor einiger Zeit leih
weise in das österreichische Heeresmuseum in Wien
überführt wurden. Die Kompagniefahnen kamen in das
Zeughaus in Wien, von wo sie Napoleon I. t80y nach
Paris schaffen ließ, wo sie wie die im Jahre J806 vor
handenen hessischen Lahnen zu Grunde gegangen sind.
Denn diese waren im Jahre J 806 als eroberte, bezw.
erbeutete Lahnen von Napoleon über Mainz nach Pa
ris gebracht worden. Im März ließ der Kom
mandeur des Invalidenhotels, Marschall Serrurier,
sämtliche Beutefahnen auf dem 6ofe des Gebäudes
zusammentragen und verbrennnen, damit sie nicht den

Verbündeten in die Hände fielen. Die Metallteile der
Lahnenstöcke (Spitzen und Schuhe) wurden in die
Seine geworfen, aus der man ums Jahr J830 wie
der einen Teil herausfischte, darunter auch zwei hes-
siche Lahnenspitzen. Der größte Teil der im Museun,
verwahrten Lahnen entstammt dem t9- Jahrhundert-,
die vom hessischen Heere zuletzt geführten sollten durch
den König von Preußen den, Berliner Zeughaus als
Beutestücke zugewiesen werden, wurden aber dann an
Hessen gegeben auf Protest seiner Abgeordneten. So
haben wir die letzten Leldzeichen der hessischen Armee
auf hessischem Boden in Verwahrung.

Eine einzige Lahne ans den Tagen des Landgrafen
Karl hat sich an dem übermalten Namenszuge erken

 nen lassen; andere Stücke des \8. Jahrhunderts sind
nicht mehr zu agnoscieren, wir sahen dann die bei
den letzten Standarten der Garde du Lorps, die eine
von l8l5—56, die andere von da bis J866 geführt.
Eine Standarte des Leibdragonerregimentes ist gewis
sermaßen eine Ausnahme von der Regel, daß die leich
ten Truppen meist keine Lahnen führten, diese aber
nach Umwandlung des Leibdragonerregiments in das

hufarenregiment von diesem geführt wurde, wäh
rend das 2 . Husarenregiment keine Standarte führte.
Auch eine ältere Standarte der Prinz Lriedrich-Dra-
goner in den Larben des Regimentes, blau und gelb,
ist noch vorhanden. Erhalten, wenn auch stark beschä
digt, stnd die Lahnen der vier Infanterieregimentner
aus dem Jahre J866, meist die des ersten Bataillons in
weiß, die des zweiten in Rot. Sie tragen verschie
denartige Sprüche, die meist auf die Zeit der Lrei-
heitskriege deuten. Auch die Lahnen der drei Land
wehrregimenter l8l^l—l8l8 sind noch gut erhalten.
Besonders interessant aber sind Lahnen der Gräfen-
dorff-Dragoner von \6^\, die sehr gut erhalten und
wahrscheinlich nie geführt worden sind, weil das Re
giment schon * 694-95 seinen Ehef wechselte. Sie sind
gerade dem Museum zum Kauf angeboten, aber in
folge Mangels an Mitteln leider nicht zu erwerben.

Im ersten Stock wurden dann noch 3 Lahnen aus
napolonifcher Zeit gezeigt. Die eine ist die des Re
giments Westfalen, das *806 von Napoleon aus den
alten Soldaten von Lulda, Erfurt, Eichsfeld, Pader
born und Münster gebildet wurde. Es hatte zwei Ba
taillone. In Holland wurden die felddienstfähigen Leute
in das Bataillon gesteckt, das dann in den Kämpfen
auf der Peninsula sein Ende fand. Das 2. Bataillon
marschierte nach Kassel zurück und wurde zur Bildung
der kgl. westfälischen Infanterie verwendet. Die bei
den anderen Lahnen sind die des 2. hessisch-französischen
Rgiments. * 806 /7 bildete Napoleon aus den alten
kurhessischen Soldaten zwei Regimenter, die nach
Hagenau und Zabern in Garnison kamen, dann aber
ebenfalls nach Kassel zuückmarfchierten und in der kgl.
westfälischen Infanterie aufgingen.

Dann besichtigte man noch die hessischen Orden. Be
sonders interessierte der Orden vom Goldenen Löwen,

 *770 gestiftet, dessen karmoisinrotes Band sich prächtig
ausnimmt. Der Vortragende erinnerte sich noch der
sechs Prinzen von Hanau, die beim Leichenbegängnis
des letzten Kurfürsten, sämtlich mit jenem Ordens
bande geschmückt, hinter dem Sarge schritten. Der
Wilhelmsorden ist *8*8 als Erweiterung des Golde
nen Löwenordens gestiftet, später aber selbständig ge
worden. Das Grdenszeichen der Lreiheitskriege
in Kurhessen war der Orden vom eisernen Helm, der
in zwei Lormen vorhanden ist, ohne daß man dakür
die Ursache kennt. Die Erinnerungsmedaille an die
Lreiheitskriege wurde * 82 * gestiftet und an blauroten.


