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3 - das Regiment Prinz Karl in Stärke von
looo Mann in Hersfeld auf. Es waren Hessensöhne,
die aus allen Truppenteilen freiwillig in dies Re
giment traten, Chef war der damals siebenjährige
Prinz Karl, geführt wurde es durch Oberstleutnant
George Oumont. Dieser, 1651 geboren zu Kassel,
entstammte einer Hugenottenfamilie, hatte in den Nieder
landen gekämpft und sich von dort eine reiche Frau mit
gebracht; trat dann in hessische Dienste, wurde noch im
Felde Oberst und starb leider früh schon i. I. 1705 zu
Kassel. Das Regiment Prinz Karl marschierte über Ge-
inünden a. M., Füssen i. A., den Fernpaß und teilte sich
in Tirol. Die eine Hälfte marschierte über Landeck und
den Finstermünzpaß ins Etschtal, die andere über Jnns-
bruck und den Brenner. Unterhalb Bozen vereinigte sich
die Truppe wieder, um in Borghetto, nahe Verona, auf
Etsch-Schiffen die Fahrt nach Venedig anzutreten. An
fang Juni wurde sie dann auf dem Lido einquartiert,
mehrfach gemustert und, da sie dem Dogen und dem Rate
ausnehmend gefallen, erhielten die Mannschaften ein
Geldgeschenk, die Offiziere den San Marco-Orden an
goldener Kette. Dann wurde die Überfahrt nach Grie
chenland angetreten und in Patras an Land gegangen.
Eine Handschrift in der Kasseler Landcsbibliothek aus
der Feder eines Offiziers im Regiment, 0. Sobie-
w 0 l s k i, schildert sehr lebhaft und anschaulich die
ganze Fahrt und die Kriegsoorgänge. Zunächst wurde,
da der Führer der deutschen Truppen Graf Königs-
m a r ck, die Türken schon bei Patras geschlagen, Ko
rinth angegriffen und die Burg zur Räumung gezwun
gen, aber der nahende Herbst veranlaßte, daß der vene
zianische General-Kapitän, M 0 r 0 s i n i, sich für einen
Angriff auf Atheu entschloß, während Graf KömqS-
marck die türkische Schlüsselstellung, die Festung Ne-
groponte, angreifen wollte. Morosini setzte sich durch,
und als ein glücklicher Schuß den Pulvervorrat der Tür
 ken im Parthenon in die Luft gesprengt, kapitulierte die
Besatzung am ch Oktober. Ain 7. wurde Athen besetzt
und big zu Anfang April auch gehalten. Da eine
Seuche schweren Schaden tat, wurde für den Vorsom
mer ein Lager bei Poros bezogen, erst im Juli begann
der Angriff auf die Festung Negroponte, wobei das hes
sische Regiment Prinz Karl, schon stark geschwächt, am
20. August den Sturm auf den Ncarabut mitmachte und
das starke Werk erstürmte. Die festländische Vorstadt
wurde daraufhin von den Türken geräumt, aber auch die
weiteren Kämpfe brachten das Heer nicht in den Besitz
der Stadt und nach einem am 12. Oktober fehlgeschla-
genen Generalsturm mußte der Kriegsrat unter dem
Vorsitze des inzwischen zum Dogen erwählten Morosini
sich entschließen, den Kampf aufzugeben.

Die Aufzeichnungen, auf die Vortragender sich stützte,
waren außerordentlich reich an Einzelheiten, die leider
hier nicht wiedergegeben werden können. — Nur etwa
200 Mann des hessischen Regimentes konnten die Rück
reise antreten, die übrigen waren durch die Waffen des
Feindes und schwere Seuchen ins Grab gesunken. Oberst
Oumont führte seine Schar von Venedig bis Verona
auf der Etsch, dann über Brenner und Fcrnpaß, Nürn
berg, Schmalkalden und Rotenburg nach Kassel, wo die
Truppe, ruhmbedeckt und mit allen .Fahnen, im März
1689 eintraf. Denn schon bereitete sich im Pfälzischen
Erbfolgekriege ein neuer Waffengang vor, der bald
genug wiederum die Fahnen mit dem bunten Löwen im
Pulverdampfe wehen sehen sollte. — Dr. Israel mußte
wegen der vorgeschrittenen Zeit noch weitere Ausführun
gen über eine andere hessische Waffentat, die Verteidi
gung des Nheiufels iin Dezember 1692, auf einen späte
ren Abend verschieben. Reicher Beifall dankte ihm.

Dann nahm Dr. Rudolf Hallo dag Wort zu
einigen Hinweisen, die sich aus der Hessen-Schwedsn-
Ausstellung im Landesmuseum, die mit dem 6. Novem
ber geschlossen wird, ergeben. Zunächst knüpfte er noch
an den Jgrael'schen Vortrag an und erinnerte an die
Inschrift-Steine und das Artemis-Bild, die die hessi
schen Truppen aus Griechenland mitgebracht und die im
frühen 18. Jahrhundert beinahe die ersten Stücke ihrer
Art im europäischen Norden waren. Und als Prof.
Raspe im Aufträge des Landgrafen Friedrich II.
nach Venedig reiste, um dort klassische Sammelstücke zu
beschaffen, gab ihm der Landgraf eine Empfehlung an
den Dogen mit, in der auf die hessischen Kämpfe in
Griechenland hingewiesen ward. Ferner erinnerte Red
ner an die aus den Türkenkriegen stammenden Festungs-
pläne im Hess. Landesmuseum und die Pläne aus dem
griechischen Feldzuge, die sich im Marburger Staats
archiv finden.

Nun ging Dr. Hallo weiter ein auf die Bildnisse
Gustav Adolfs, die sich seit 1630 derart häufen, daß man
von einer Art kultischen Verehrung für den Schweden-
könig sprechen könne, erinnerte ferner an die Abend
mahlskannen aus St. Martin, die der schwedische Rar
Wolfs gestiftet und die Stockholmer Arbeit sind. — Be
sonderes Jnterc'se, namentlich auch bei schwedischen Be
suchern, boten aber Bildnisse der Königin Christine und
mehr noch zwei kleine Kopien untergegangener Bildnisse
von Gustav Wasa und Erich XIV., die Landgraf Wil
helm VI. sich schon um 1583 beschaffte. — Weiter ging
Redner dann ein auf die vielen künstlerischen Beziehun
gen, die sich vornehmlich unter dem Landgraf-König
Friedrich I. und nachklingend bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts entwickelten. So war Kassels großer
Architekt S. L. du Ry ein Schüler des Stockholmer
Architekten Hoebmann, während der Schwede George
de Marees über Köln nach Kassel kam. Aber die
Marmorbüste L. Friedrichs II. von der Hand des
Schweden Sergel entstand bei einem Besuche des Für
sten in Rom. — Wenn auch die reiche Sammlung jetzt
wieder verschwindet, so wird doch ein Aufsatz aus Red
ners Feder sie zunächst in einer schwedischen historischen
Zeitschrift und dann im nächsten Bande der Zeitschrift
des Hess. Geschichtsvereius festhalten.

Nachdem der Beifall verklungen, uahni Bruno
Jacob dag Wort zu einem Vortrage üher die Enr-
wicklung des hessischen Gesamtwappens. Er zeichnete
zunächst die Bedeutung des Wappenschildes und der
Helmzier als Erkennungszeichen der Kämpfer, um dann
den Löwenschild, wie ihn Landgraf Heinrich I. von sei
nen mütterlichen Ahnen übernommen, zum Ausgangs
punkte zu nehmen. 1450 treten die Schilde von Ziegen-
hain und Nidda in den nun quadrierten Schild, und als
i 479 Heinrich III. Katzenelnbogen und Oietz erwirbt,
erhält das Wappen eine neue Form, die sich dadurch
namentlich auszeichnet, daß der Ziegenhainer Schild im
Herzschilde steht, eine heraldische Anomalie. Seit i 300
aber nimmt das Wappen die Gestalt an, wie wir sie an&gt;
Elisabethen-Hospital, am Zwehrenturm und Renthof,
sehen: im Herzschild der bunte Löwe, im ersten Felde
Katzenelnbogen, im zweiten Ziegenhain, im dritten Nidda,
im vierten Diez. Bis zum weftphälischen Frieden 1648
blieb dies Wappen, mit dem Hinzutritt des Fürsten-
rumg Hersfeld und der Grafschaft Schaumburg, rotes
Patriarchcukreuz für Hersfeld, Nesselblatt für Schaum-
burg, ändert sich das Wappen und bleibt bis 1751, als
L. Wilhelm VIII. den Hanauer quadrierten Sparken-
schild aufnimmt. 1803 wurde mit dem Schilde für das
Fürstentum Fritzlar noch ein vakanter Schild für ein
Reichserzamt aufgenommen, aber nie ist dieser ausgefüllt


