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Der auf der ersten Seite im Faksimiledruck
abgebildete Buchtitel der von Joachim Lud-
wig von Schwarzenau verfaßten und 1776
erschienenen numismatischen Veröffent_
lichung bringt auf originelle Weise zum Aus-
druck, was es bis dahin an herausragenden
hessischen Mtinzen gab. Interessant ist
ferner sein Hinweis auf das landgräflich-
hessische Gesamthaus. Denn die mehr-
fachen Teilungen dieser Landgrafschaft in
Haupt- und Nebenlinien, die teilweise jedoch
durch Erbschaft frrlher oder später wieder
aufgehoben wurden, sind kennzeichnend für
diese Region. Hierdurch findet der an den
Münzen dieses Gebiets Interessierte eine
überaus reiche und vielfältige Hinterlassen-
schaft.

Das heutige Bundesland Hessen entstand
bekanntlich nach dem zweiten Weltkrieg
durch Verfugung der Sieger. Hierbei wurden
die beiden früheren preußischen provinzen
Kurhessen und Nassau, die bis 1943 die
Provinz Hessen-Nassau gebildet hatten, so-
wie der 1918 aus dem früheren Großherzog-
tum Hessen (-Darmstadt) entstandene Volks-
staat Hessen, von dem die ehemalige provinz
Rheinhessen sowie einige Kreise im west-
lichen Taunus und Westerwald an das Land
Rheinland-Pfalz abgegeben wurden, zum
neuen Land Hessen vereinigt. Es hat histo-
risch und geographisch nur teilweise das
Erbe der alten Landgrafschaft Hessen ange-
treten. Trotzdem erinnern der Name und das
Wappen des heutigen Landes auch den
flüchtigen Betrachter an die hiermit fortge-
führte Tradition.

Der Name Hessen ist urspninglich nur im
Raum Kassel-Marburg beh eimatet gewesen.
Er hat seine Wuzel in dem alten Volksnamen
der Chatten, die als Chatti in der Germania
des Tacitus eingehend beschrieben werden.
Dieser germanische Volksstamm blieb wäh-
rend derVölkerwanderung im Einzugsgebiet
von Eder, Fulda, oberer Lahn und Schwalm
seßhaft, geriet dann vorübergehend unter
fränkischen Einfluß und bewahrtevorallem in

dem vorbeschriebenen Raum, der als die
hessische Kernlandschaft gilt, seine Eigen_
ständigkeit bis zum heutigen Tag.

Das Wappen, der silbern-rot neunmal geteilte
(zehnmal gestreifte) Löwe im blauen Feld,
geht auf das der hessischen Landgrafen
zurück.

Die folgenden Ausfrlihrungen sollen einen
Überblick über die geschichiliche Ent-
wicklung dieser Landgrafschaft vermitteln.
Dabei wird auf die bedeutenden Mrinzprä_
gungen als Dokumentation der wichtigsten
Ereignisse jener Zeiten hingewiesen. Ent_
sprechend dem vorhandenen Ausstellungs_
material liegt auch in dieser Darstellung das
Schwergewicht auf dem nordhessischen
Gebiet.

Nach dem Zerfall des fränkischen Großrei-
ches kam es zu ersten geistlichen und welt-
lichen Machtbildungen im hessischen Raum.
Vorerst blieb hier jedoch der Einfluß der
Reichsorgane noch bestimmend. Unter den
Saliern erscheinen als deren Interessenver-
treter in Mittel- und Nordhessen die Grafen
Werner sowie in Oberhessen die Gisonen.
Erstere besitzen die alte Grafschaft Hessen,
die im 1 1. Jhdt. dem Mainzer Erzstift über-
tragen worden war. Der Gerichtssitz dieser
Grafschaft Maden liegt unweit des schon in
römischer Zeit genannten Ortes Mattium,
dem das heutige Dorf Metze entspricht. Der
Hauptort der Grafschaft war Gudensberg,
jetä eine hessische Kleinstadt im neuge-
bildeten Schwalm-Eder-Kreis.

Nach dem Aussterben der Grafen Werner,
welche die Grafschaft Hessen nahezu ein
Jhdt. besaßen, traten die in Oberhessen
ansässigen Gisonen deren Erbe an, das je-
doch schon ein Jahr später durch Heirat in
den Besitz der Landgrafen von Thüringen ge-
langte.

Unter der Henschaft der Ludowinger kommt
es in Kassel und in Marburg zu pfennig_
prägungen meistens in Form von Brakteaten.
Diese darf man bereits als hessische Münzen
ansprechen.



Hessischer ffennig, um 1235, sogenannter Reiter-Brakteat, Münzstötte Melsungen,

In den geistlichen Territorien innerhalb des
hess. Gebiets. wie z.B. in Fulda und in Hers-
feld oder auch in der Mainzer Exklave Fritzlar
erfolgten schon seit dem frühen 11. Jhdt.
Ausmünzungen in der Art der Kölner Pfen-

nlge.

lm 1 2. und 1 3. Jhdt., d.h. im Zeitalterderregio-
nalen Münzprägungen, wurden in Mittel-
deutschland und damitauch in Hessen Mün-
zen in derArt von einseitig geprägten dünnen
Hohlpfennigen hergestellt. Da diese Münzen
häufig verrufen und durch neue ersetzt
wurden, gibt es trotz ihrer geringen Haltbar-
keit davon noch rechtviele und teilweise sehr
schöne Gepräge.

Mit dem Tod des letzten Landgrafen von
Thüringen, Heinrich Raspe, im Jahre 1247
(Ein Jahr zuvor hatte er sich noch als Gegen-
könig von Friedrich ll. aufstellen lassen.), star-
ben die Ludowingeraus. Sophiavon Brabant,
die Tochter von Ludwig lV. und der hl. Elisa-
beth, erhob sogleich Erbansprüche für ihren
noch unmündigen Sohn Heinrich das Kind.

Nach eöittert geführten Auseinanderset-
zungen zunächst mit dem Markgrafen Hein-
rich dem Erlauchten von MeiBen und dann
mit dem Mainzer Ezbischof, der die Ansicht
vertrat, daB das hessische Lehen durch den
Tod des letzten Ludowingers heimgefallen
sei, wurde 1 263 im Vertrag von Langsdorf der
Besitzanspruch der hessischen Landgrafen
vom Mainzer Erzstift anerkannt. Die Kämpfe
um das Mainzer Lehen waren damit jedoch
keineswegs beendet. Sie sollten noch zwei
Jahrhunderte anhalten. denn erst im Zeils-
heimer Vertrag von 1463 erhielt die hes-

sische Seite endgültig die Mainzer Lehen
und Pfandschaften. Außerdem wurden dabei
weitere Städte und Burgen aus Mainzer
Besitz an Hessen abgetreten.

Noch heute sichtbare Zeichen dieser ständi-
gen Fehden sind die an strategisch wichtigen
Punkten errichteten Burgen der einen Seite,
denen Trutzburgen der anderen gegenüber-
gestellt wurden. Die Beispiele Felsburg: Hei-
ligenberg (Eder), Ludwigstein: Hanstein
(Werra), Jesberg: Landsburg (Schwalm) so-
wie Marburg und Frauenburg: Amöneburg
(Lahn) verdeutlichen dies

Die bekannteste Gestalt der hess.-thüringi-
schen Zeit ist die heilige Elisabeth. Nach dem
frühen Tod ihres Mannes ging sie nach Mar-
burg. Dort widmete sie sich ganz der Pflege
von Kranken und derVersorgung armerMen-
schen. Aufgrund ihres entbehrungsreichen
Lebens staö sie bereits im Altervon 24Jah-
ren. Schon vier Jahre später wurde sie
heiliggesprochen.

lhr zu Ehren wurde über ihrem Grab die im
gotischen Stil ausgeführte Elisabeth{rche
vom Deutschen Orden in verhältnismäBig
kurzer Bauzeit (1 235-1283) enichtet. Neben
ihrer heiligen Stammutter haben dort bis zur
Reformation die hess. Landgrafen ihre letzte
Ruhestätte gefunden.

Die vormundschaftliche Regierung von
Soph ia von Brabant, derTochter der hl. Elisa-
beth, endete 1265. lhr Sohn Heinrich, nun-
mehr 21 Jahre alt, folgte ihr als Heinrich I.,

Landgraf von Hessen aus dem Hause
Brabant. Zunächst hatte erseine Residenz in
Marburg. Dort war bereits Ende des 12. Jhdt.



Groschenmünzen der Landgrafschaft Hessen

Ilessen, Landgrafschaft, LudwigI., 14I3 - 1458,
Kronichter Groschen o.J., nach 1436,
Vs.: Löwenschild in rundem Vierpafi,
Rs.: grofier Löwenschild unter Krone.

WW
Wilhelm II., 1485 - 1509. Albus 1502.

Vs.: Löwe. Rs.: St. Elisabeth in gotischem
Gehäuse mit Kirchenmode Il.

von den Ludowingern eine Burg errichtel
worden. 1277 verlegle er seine Residenz
nach Kassel. Allerdings erst ab 1 500 gilt Kas-
sel als die Hauptstadt der Landgrafschaft
Hessen. Seine Randlage sollte sich bei den
damaligen Verkehrsverhältnissen oft als
Nachteil erweisen.

1292 wurde Hessen zum Reichsfürstentum
erhoben und 1373 die gesamte Landgraf-
schaft zum Reichslehen erklärt. Schon zu Be-
ginn seiner Herrschaft war Landgraf Heinrich
bestrebt, seinen Besitz zu erweitern. So
kaufte er 1265 das an die Pfalzgrafen von
Tübingen vererbte Gießen. Weitere Gebiets-
erwerbungen folgten später.

Bei den Geprägen, die uns heute an die Ludo-
winger, an Sophia von Brabant und an Hein-
rich ,,das Kind von Hessen" erinnern, handelt
es sich vor allem um Braldeaten, die in Mar-
burg und in Kassel sowie in anderen hess.
Städten geprägt wurden. Hervozuheben ist

Ludwig II., 1458 - 1471, Schildiger Groschen
o. J., Vs.: aufrechter Löwe mit Schild von
Nidda n. L, Rs.: Blumenkreuz in Vierpaß.

Albus 1504, Vs.: Schild in Umschrift. Rs.: St.
Elisabeth mit Kirchenmodett übei Wappen.

auch ein in Wolfshagen geschlagener Denar,
der das Bild des Landgrafen und das Stadt-
wappen trägt. -
Unter Ludwig l. kommt 1450 die Grafschaft
Ziegenhain durch Erbschaftan Hessen. Hier-
durch erhielt Ludwig das seit langem begehr-
te Bindeglied zwischen Nieder- und Ober-
hessen. Er war ein tatkräftiger und auf Aus-
gleich bedachter Fürst, der den Beinamen
der Friedfertige schon zu Lebzeiten bekam.
Während seiner Regierungszeit kam es in
Hessen zu zahlreichen Groschenprägungen.

lm 1 3. Jhdt. beginnend, hatte vom Süden her
die Hellenryährung, ausgehend von Hall in
Schwaben, die kleinräumigen Brakteaten-
währungen mehr und mehr verdrängt. Die
Heller waren sogenannte leichte Pfennige.
Einem ffennig entsprachen etwa 1y2, später
zwei Heller. Sie breiteten sich sehr schnell
aus, wurden vielfach nachgeprägt und dabei
immer geringhaltiger sowie leichter an Ge-
wicht. Aus den Währungsmünzen entwik-



kelten sich die Scheidemünzen, deren Me-
tallwert - wie bei unseren heutigen Münzen -
unter dem Nenntwert lag.

Mit der Entwicklung des Handels und dem
hieraus resultierenden Wunsch nach größe-

ren Münzen einerseits und der ab 1450 stark
gestiegenen Silberproduktion andererseits
setzte sich auch in Hessen die Groschen-
prägung durch. Dabei gritf man auf das Vor-
bild der von den Markgrafen von Meißen in
Freiburg geprägten Groschen zurück. Diese
wiederum waren den süditalienischen Lilien-
groschen - einem Blumenkreuz im Vierpaß -
nachgebildet worden. Bei den hessischen
Groschenprägungen wurden anstelle des
Blumenkreuzes auf der Vorderseite der Mün-
zen vier Kronen im Vierpaß gezeigt. Diese
Groschen wurden daher als ..Kronichte" be-
zeichnet.

Frühere Groschenprägungen mit einem
Löwen und einem Blumenkreuz - praktisch

also dem Meißner Vorbild entsprechend -
gab es bereits unter dem Vater von Landgraf
Ludwig. Dieser von 1376-1413 regierende
Fürst war Hermann ll., mit dem Beinamen
der Gelehrie. Er bezeichnete sich auf den in

seinerZeit geprägten Groschen als,,adnepos
beatae Elisabetae".

Nach dem Tod von Ludwig 1., der kein Testa-
ment hinterlassen hatte, teilten seine beiden
Söhne in gleicher Weise, wie es schon die

Nachfolgervon Heinrich l. getan, das Land in
zweiTeile. Ludwig ll. erhielt Niederhessen mit
der Hauotstadt Kassel und sein Bruder Hein-
rich lll. Oberhessen mit Marburg als Re-
gierungssitz. Durch die 1479 an Oberhessen
fallende Grafschaft Katzenelnbogen auf dem
Erbwege konnte Marburg sein Gebiet erheb-
Iich erweitern.

Der jüngste Sohn von Landgraf Ludwig L

Hermann war schon als Kind von seinem
Vater für die geistliche Laufbahn bestimmt
worden. Er hat diesen Wunsch auch erfüllt,
denn 1480 wurde er Erzbischof von Köln. lm
übrigen wurden noch mehrere andere hessi-
sche Landgrafensöhne hohe geistliche Wür-
denträger. So wurde z.B. ein Sohn von Hein-
rich l. 1310 Bischof von Münster, ein Enkel
von ihm 1327 Erzbischof von Magdeburg
und ein Hessen-Darmstädter Landgrafen-
sohn 1655 Bischof von Breslau. Hierdurch
konnte vorübergehend der Einflußbereich
der Landgrafen erheblich ausgedehnt
werden.
Auch diese Epochen sind durch Prägungen
von Münzen und Medaillen im einzelnen be-
legt. -
Der bedeutendste hessische Landgraf war
Philipp der Großmütige. Mit ihm sind die
Reformation und ihre Auswirkungen bis in
unsere Zeit eng verbunden. Mit Hilfe des
hessischen Reformators Adam Kraft fühfte er
ab 1526 die Reformation in Hessen ein. 1527

Philipp der GrolSntiitige, 1509 - 1567, Schmalkaldischer Bundestaler, 1547. Vs.: Hüftbild Landgraf
Philipps, Rs.: Bntstbild Kuffirst Johann Friedrichs von Sachsen.



gründete er die Marburger Universität. Die
Klöster wurden auf seine Anordnung säkula-
risiert und ihrVermögen der neugegründeten
Universität vermacht. Bei den Marburger Reli-
gionsgesprächen versuchte er 1529 die
beiden verschiedenen protestantischen
Richtungen zu einigen. Er hatte damit jedoch
keinen Erfolg. Dasauf dem MarburgerSchloß
zwischen Luther und Zwingli geführte Ge-
spräch scheiterte an der gegenteiligen Auf-
fassung in der Abendmahlslehre, wo Luther
bekanntlich an der objektiven und Zwingli an
der symbolischen Gegenwart Christi im
Sakrament festhielt.

Philipp gehörte ferner 1530 zu den Gründern
des Schmalkaldischen Bundes und stellte
sich damit gegen Kaiser Karl V. Während
seiner Regierungszeit hatte die Landgraf-
schaft ihre größte räumliche Ausdehnung
und politische Bedeutung. Durch Philipps
verhängnisvolle Doppelehe, durch die er
auch bei seinen Anhängern viel Glaubwür-
digkeit verlor, und die von ihm selbst in

seinem Testament verf ügte Erbteilung seines
Landes, zerstörte er vieles von dem, was er
und seine Vorgänger mühsam aufgebaut
hatten. Von den Geprägen unter Philipp dürf-
ten die sogenannten ,,Spruchtaler" mit der
Aufschrift ,,Besser Land und Leute verloren,
als einen falschen Eid geschworen", wohldie
bekanntesten sein. Sie sollten an seine Ge-
fangenschaft von 1547-52erinnern, in die er

nach seiner Niederlage im Schmalkal-
dischen Krieg geriet.

Von den vier nach dem Tod von Philipp dem
Großmütigen entstandenen hess. Linien,
nämlich Kassel, Marburg, Rheinfels und
Darmstadt haben zwei nur einige Jahzehnte
bestanden. Rheinfels starb bereits 1583 aus
und wurde zwischen Kassel und Darmstadt
aufgeteilt. Der Besitz der 1604 ausgestorbe-
nen Linie Marburg wurde zunächst ebenfalls
geteilt. Diese Erbschaft sollte jedoch bis zum
Ende des 30-jährigen Krieges ein ständiger
Zankapfel beider Linien bleiben. In den
Kriegsjahren stand Kassel im schwedischen
Lager, und Darmstadt war mit den kaiser-
lichen Truppen verbündet. DieserGegensatz
war noch durch den Enkelvon Philipp, Land-
graf Moritz d. Gelehrten, verschärft worden,
weil dieser zum kalvinistiSchen Glauben
übergetreten war, während sein Vetter in
Darmstadt am lutherischen festhielt. Leider
sollten diese politischen und religiösen Ge-
gensätze bis zum Ende beider Dynastien
bestehenbleiben.

Unter der Herrschaft von Moritz dem Gelehr-
ten, der seiner Zeit weit voraus war, wurden
die Wissenschaften sehr gefördert. Bei der
Durchführung seiner Regierungsgeschäfte
war er weniger erfolgreich. Aus diesem Grun-
de mußte er 1 627, fünfJahre vor seinem Tod,
die Herrschaft an seinen Sohn Wilhelm abge-

Reichstaler 1623, LandgrafMoritz der Gelehrte, 1592 - 1627, Vs.: Gekrönter hessischer Löwe in
Umschrijt mit vier eingeschobenen llappen, Rs.: Gekreuzte Tumierlanzen mit Fahnen, darüber

Palm- und Lorbeera,veige, darunter Glocke über Sanduhr.
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Reichstaler, 1635, sogenannrer ,,Weidenbaumtaler', Landgraf Wilhelm V., 1627 - 1637,

Vs.: Hessischer Löwe, Jahreszqhl in Feld verteilt, Rs.: Von Blitz und Sturm gebeugter Weidenbaum

in Landschaft unter strahlendem ..Jehova".

ben. Moritz war übrigens der Bauherr des
ersten festen Theaters in Deutschland, des

,,Ottoneum" in Kassel, in dem heute das
Naturkundemuseum untergebracht ist.

An Landgraf Moritz erinnern uns heute vor
allem die in den letzten Jahren seiner Re-
gierung geprägten Reichstaler. Die Geldver-
schlechterung durch die Kipper und Wipper
hatte in der Zeit von 1618-'1622 ein bedroh-
liches Ausmaß angenommen. Sein Nachfol-
ger, Wilhelm V., versuchte daher mit allen
Mitteln, das schlechte Geld durch gutes zu

ersetzen. Zeugnis hierüber legen die soge-
nannten ,,Weidenbaumtaler" ab, die von
echtem Schrot und Korn waren und das
durch die ungeheuren Kriegslasten zerrütte-
te Währungssystem wieder in Ordnung
bringen sollten. Von dieser Talerart gibt es
sehr viele Varianten, was auf die kurze Halt-
barkeit der damals verwendeten Münzstem-
pel zurückzuführen ist.

Kennzeichnend für die Denkweise dieses
Landgrafen, der schon zu Lebzeiten den Bei-
namen der Beständige erhielt, ist das reli-
giöse Motiv auf der Rückseite der Taler. Ein

von Sturm, Regen und Blitz gebeugter
Weidenbaum (derwahrscheinlich eine Palme

darstellen sollte) steht in gleicher Weise wie
die im Hintergrund sichtbare Ortschaft unter
Gottes Schutz.

Die Kriegsleiden der hessischen Bevölke-
rung, die durch den vorgenannten Bruder-
zwist zwischen Kassel und Darmstadt noch
verschlimmert wurden, sind in Grimmels-
hausens Simolicissimus ausführlich be-
schrieben worden. Am Ende des Krieges be-
faBte sich im Osnabrücker Frieden ein langer
Artikel mit der,,causa Hasso-Casselana". Der
bekannte Spruch: ,,ln Hessen gibt es große

Schüsseln und wenig zu essen!" dürfte wohl
aus dieser Zeit stammen. -
1648 wies die Kasseler Landgralschaft, die
von der sehr tatkräftigen Regentin Amalie
Elisabeth vormundschaftlich geführt wurde,
gegenüber Darmstadt das größere und ge-
schlossenere Gebiet auf. Hersfeld und ein
Teil der früheren Landgrafschaft Hessen-
Marburg waren 1648 zu Kassel gekommen.
Außerdem hatte es sich t 647 noch um einen
Teil der Grafschaft Schaumburg mit Rinteln
an der Weser und 1736 um die Grafschaft
Hanau-Münzenberg vergrößern können.

Hessen-Darmstadt war dagegen kleiner,
ärmer und sein Territorium zerrissener. Auch
die Herrscher beider Fürstenhäuser sind nun
und in der folgenden Zeit von recht unter-
schiedlicher Qualität. So war der von
1688-1739 regierende Darmstädter Land-
graf Ernst Ludwig ein großerNimrod, der über



seine Jagdleidenschaft die Staatsgeschäfte
vergaß. Sein Enkel Ludwig lX.vertatseineZeit
mit Soldatenspielerei. Seine Gattin Karoline
machte währenddessen aus Darmstadt
einen Musenhof. -
In Hessen-Kassel folgte auf Wilhelm Vll., der
durch seinen frühen Tod praktisch nicht zur
Regierung kam, Landgraf Karl. Seine Regie-
rungszeit währte von allen hessischen Land-
grafen am längsten. Zunächst führte seine
Mutterauch für ihn, wie bereitsfürseinen ver-
storbenen Bruder Wilhelm, vormundschaft-
lich die Regierungsgeschäfte.

Landgräfin Hedwig Sofie, die Tochter des
Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg,
war eine energische Regentin, die es ver-
stand, die Interessen ihres Landes zu vertre-
ten. Wie einige ihrer Vorgängerinnen war sie
erfolgreicherals mancher Landgraf. Aus ihrer
Zeit kennen wir einige sehr schöne Taler-
prägungen mit religiösen Motiven auf der
Rückseite. Diese Gepräge unterscheiden
sich wohltuend von vielen hessischen Taler-
prägungen.

Landgraf Karl ist als der Erbauerdes Herkules
in Kassel-Wilhelmshöhe bekannt. Zu seiner
Zeit hieß Wilhelmshöhe übrigens noch
Weißenstein. Karl war ein typischer Fürst der
deutschen Barockzeit, dem wir außer dem

Herkules, - über dessen ästhetischen Wert
sich streiten läßt -, u.a. auch die Karlsaue mit
der Orangerie verdanken. Wenn seine Unter-
tanen beispielsweise die Baumaßnahmen
auch recht kritisch beurteilten, zumal sie hier-
bei zu vielen unfreiwilligen Dienstleistungen
herangezogen wurden, so dürfen die guten
Seiten dieses Fürsten ebenfalls nicht uner-
wähnt bleiben. Denn zahlreichen wegen
ihres protestantischen Glaubens aus
Frankreich vertriebenen Hugenotten ge-
währte er Heimatrecht und half ihnen, in
Hessen eine neue Existenz zu gründen.
Hieran erinnern heute noch die Stadt Karls-
hafen an der Weser und die Kasseler Ober-
neustadt. Diese Blutauffrischung hat die wirt-
schaftliche und kulturelle Entwicklung
Hessens in ähnlicher Weise positiv beein-
flußt, wie die durch die Flüchilinge nach dem
zweiten Weltkrieg.

Entsprechend seiner langen Regierungszeit
ist die Hinterlassenschaft dieses Landgrafen
an Münzen und Medaillen besonders groß.
Erwähnenswert sind seine Dukatenorä-
gungen im Jahre 1 720 mit seinem Portrait auf
der Vorderseite und dem gekrönten hessi-
schen Löwen auf der Rückseite, der in seiner
linken Pranke die Bibelund seinerrechten ein
Schwert hält. Die Umschrift lautet: ,,REL|-
GIONEM. LIBERTATEMQUE.DEFEN DO'.

Reichstaler, 1693, LandgrafKarl, 1670 - 1730, Vs.: Brustbild des Landgrafen,
Rs.: Fünffach behelmtes hessisches Wappen.

B



ww ww
Landgraf Friedrich, I /4 DukaL I 744.Landgraf Friedrich 1., 1730 - 175 I,

I /2 Eder-Gold-Dukat, 173 Le*ww'
Landgraf Friedrich, 4 Heller, I 747.

Der Nachfolgervon Landgraf Karl, Friedrich l.

warvon 1720-51 Königvon Schweden. Daer
die wenigste Zeit in Hessen weilte, übertrug
er seinem Bruder Wilhelm 1730 die Statthal-
terschaft. Dieser hatte in seiner Jugend in
niederländischen Diensten gestanden und
war Gouverneur von Breda gewesen. In
dieser Zeit sammelte er mit großem Eifer und
Sachverstand zahlreiche Gemälde heute be-
kannter niederländischer Meister. Hiermit
legte er den Grundstein für die Kasseler
Gemäldegalerie, die sich jetzt im ehemaligen
Landgrafenschloß in Wilhelmshöhe befindet.

Während Wilhelms Statthalterschaft fiel 1 706
die Grafschaft Hanau-Münzenberg durch
den Tod des Grafen Joh. Reinhard an
Hessen-Kassel. Hierdurch gelangte Kassel
u.a. in den Besitz der Silberbergwerke von
Bieber. Die aus dem dort gewonnenen Silber
später geprägten Ausbeutetaler blieben bis

in unsere Tage stets begehrte Sammel-
objekte. -
Nach dem Tod des kinderlos gebliebenen
Schwedenkönigs und hessischen Land-
grafen Friedrich l. übernahm sein Bruder als
Wilh. Vlll. die Regierung in Kassel bis 1760.
Als Verbündeter Friedrichs d. Großen hatte
er die schwierige Aufgabe, sein Land durch
die ersten Wirren des siebenjährigen Krieges
zu führen.

Die Kasseler Landgrafen unterhielten schon
unter der Herrschaft von Karl ein für das
kleine Land verhältnismäßig großes Heer, das
recht häufig im Rahmen sogenannter
,,Subsidienverträge" an andere Mächte ver-
mietetwurde. DieseVerträge bildeten oftmals
die Haupteinnahmequelle, um die durch die
zahlreichen Bauten und die teilweise recht
aufwendige Hofhaltung meist leeren Staats-
kassen wieder aufzufullen.

LandgrafFriedrich IL, 1760 - 1785, Konventionstaler 1766.
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Taler 1776, sogenannter Stemtaler, LandgrafFriedrich II., 1760 - 17g5,
Vs.: Brustbild des Landgrafen, Rs.: Ilert über Ordensstern und Jahreszahl.

Der von 1760-85 regierende Landgraf Frie-
drich ll. wird bis in die heutige Zeit, nicht ganz
gerecht, immer wieder als ,,Soldatenver-
käufer" apostrophiert. Denn bei den vorge-
nannten Verträgen wurden die Soldaten nicht
verkauft, sondern vermietet. Von 37 Verträ-
gen, welche das Haus Hessen-Kassel von
1677-1815 abgeschlossen hatte, entfiel nur
einer auf Landgraf Friedrich ll. Hiernach
wurden 12.000 Mann den Engländern zur
Verfügung gestellt, mit denen die Hessen-
Kasseler kurzuvor als Verbündete im sieben-
jährigen Krieg gemeinsam gekämpft hatten.
Die erste Frau Friedrichs war übrigens die
Tochter des Königs Georg ll. von Großbritan-
nien.

Die in dieser Zeit geprägten sogenannten
,,Sterntaler" (abgeleitet von dem auf der
Rückseite abgebildeten Ordensstern)
wurden im Zusammenhang mit dem vorer-
wähnten Soldatenhandel auch als,,Bluttaler"

bezeichnet. Eine weitere jedoch erfreuliche-
re Legende knüpft sich ebenfalls an diese
Taler. So sollen die BrüderJakob und Wilhelm
Grimm, die von 1 805-30 in Kassel lebten. von
dieser Münze zu ihrem bekannten Sterntaler-
märchen inspiriert worden sein.

Erwähnenswert sind auch die 1775 unter
Landgraf Friedrich ll. geprägten Edergold-
dukaten, die auf ihrer Rückseite den Ort ihrer
Herkunft zeigen. Denn unterhalb derabgebil-
deten Altenburg bei Felsberg befand sich zur
damaligen Zeit eine Goldwäscherei. Die la-
teinische Umschrift auf der Rs. der Münze
lautet: ,,SlC. FVLG. LITORA. ADRANAE.
AVRIFFLVAE", was übersetzt bedeutet: ,,So
schön wie ihre Ufer ist das Gold des Eder-
flusses".

Die ersten hessischen Dukaten - im Jahre
1502 erhielt Hessen von König Maximilian
das Privileg, goldene Münzen schlagen zu
dürfen - aus Edergold wurden bereits 1677

Fiedrich II., Sternpistole, 1778.
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Friedrich II., Eder-Go ld-Dukat, I 7 7 5.

unter Landgraf Karl, unmittelbar nach seinem
Regierungsantritt, geprägt. Halbe Flußgold-
Dukaten ließ dann der schwedische König
Friedrich l. 1731 mit der Aufschrift ..Edder-
gold" prägen.

Die letzten Münzen aus Edergold wurden
'1835 hergestellt. Eine drei Jahre zuvor ge-
grtindete,,Hessisch-Waldeckische Com-
pagnie zur Gewinnung des Goldes aus dem
Edder-Flußgebiete" hatte ihre Arbeit mit
großen Erwartungen auf die schnelle Gewin-
nung von Reichtümern begonnen, mußte
aber bald ihre Tätigkeit wegen mangelnder
Rentabilität einstellen. Man hatte hierbei ge-
flissentlich übersehen, daß die Ausbeute des
aus dem Sand der Eder gewaschenen Gol-
des stets recht gering gewesen war.

Das aus dem Eisenberg bei Korbach stam-
mende Gold, welches der gelehrte Bischof
Albinus von Regensburg bereits 1250 in
seiner Meißnischen Bergchronik erwähnte,
gelangt in sehr feinen Flittern über einige
Bäche in die Eder. Dort werden die winzigen
Goldteilchen von der Strömung relativ weit

davongetragen, um dann an den Kies- und
Sandbänken hängen zu bleiben. Hier mußten
die Goldwäscher in zahlreichen und sehr
mühsamen Arbeitsgängen das Gold gewis-
sermaßen aus dem Wasser-Sand€emisch
,,herausfischen". Über Felle oder grobe
Leinentticher wurde das vermeintlich gold-
haltige Gemisch aus Rinnen geleitet. Wenn
die Wäscher Gltlck hatten, blieben Goldflitter
an den Fellen oderTüchern haften.

Diese Art des Goldvorkommens und die
Methode seiner Gewinnung sind nicht ver-
gleichbar mit denen in Nordamerika oder
Südafrika. -
Nachfolger von Landgraf Friedrich ll. war
1785 sein Sohn Wilhelm, nunmehr als Land-
graf Wilhelm lX., nachdem er sich zuvor Graf
von Hanau nannte. Seine Regierungszeit fiel
in die napoleonische Epoche. Hieran erin-
nern schon die in den ersten Jahren seiner
Herrschaft geprägten Medaillen auf die Be-
freiung der von den Franzosen besetzten
Stadt Frankfurt durch hessische Truppen
unter seiner Führung.

Wlhelm IX., 1785 - 1803, Ausbeutetaler, 1785, aus Biberer Silber, Vs.: Brustbild des Landgrafen,
Rs.: grofies Wappen, darunter in kleiner Kartusche ,,Biberer Silber".
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Wilhelm IX., Ieichter Reichstaler, I 789, sogenannter ll/ilhelmtaler.

lm Jahre 1 803 erhielt dieser Landgraf die von
ihm und seinen Vorgängern seit langem ge-
wlinschte Kunryürde. Aus derfrüheren Land-
grafschaft Hessen-Kassel war nun das Kur-
fürstentum Hessen geworden. Da sich aber
bereits 1806 das Reich auflöste, war dieser
Titel praktisch wertlos. DerKurfrirst konnte ja
von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch
mehr machen. Trotzdem wollten KurfrirstWil-
helm l. und seine beiden Nachfolger auf
diesen Titel nicht vezichten. Sie behielten
ihn bis zur Eingliederung ihres Landes in das
preußische Königreich im Jahre 1866.

Bereits nach der fr.ir Preußen vernichtenden
Schlacht bei Jena und Auerstedt im Jahre
1 806 schien auch fürdas Kurfürstentum Hes-
sen die letzte Stunde gekommen. Kurtürst
Wilhelm l. wardem Rheinbund nichtbeigetre-
ten und hofte auf die Neutralität seines Lan-
des. Die Franzosen besetzten trotzdem Kur-
hessen. Der Kurfürst muBte das Land verlas-

sen. Auf Anordnung von Napoleon wurde im
Frieden von Tilsit das Kurftirstentum Hessen
dem neugegründeten Königreich West-
phalen zugeteilt und sein BruderJ6römezum
dortigen König bestimmt. Dieserwählte Kas-
sel zu seiner Residenz. Da er allem Anschein
nach seine Staatsgeschäfte nicht allzu
ernsthaft betrieb und eine verschwende-
rische Hofhaltung führte, was ihm im Volks-
mund den Beinamen ,,König Lustik,' ein-
brachte, wurde er von seinem kaiserlichen
Bruder oft ermahnt und an seine fflichten
erinnert.

Die siebenjährige französische Herrschaft
hat bis in unsere heutige Zeit ihre Spuren
hinterlassen. Gewiß waren die französischen
Eindringlinge damals in Hessen nicht son-
derlich beliebt, zumal sie gleich zu Beginn
ihrer Besetzung u.a. 48 der besten Gemälde
aus der kurfürstlichen Galerie nach Paris
schickten, doch werden aus heutiger Sicht

1807 - 1813, Kasseler Konventionstaler, 181 l.
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auch die guten Seiten dieser Zeit erkennbar.
So gab z.B. die damals eingeführte Verfas-
sung wesentliche lmpulse für die weitere
Entwicklung des Landes.

Vom Königreich Westphalen gibt es zahl-
reiche Münzen und eine Reihe von Medaillen.
Während die ersten Münzen vielfach noch in
hessischer Währung erschienen, folgten die
späteren meistens nach dem französischen
Dezimalsystem. Sie wurden in Kassel, Braun-
schweig oderParisgeprägt. Vielfach sind hie-
rauf die Initialen HN zu finden, sie bedeuten
,,Hieronymus Napoleon" - der latinisierte
Name König J0römes.

Hessen-Darmstadt fand im Gegensatz zu
Kassel die Gunst Napoleons und wurde
Großherzugtum, das es bis zum Ende des 2.
Kaiserreiches im Jahre 1918 bleiben sollte.
Bei seiner Erhebung kamen die gesamte
Wetterau, die Hälfte von lsenburg, das links-
rheinische Rheinhessen und ein großer Teil
derLandschaft zwischen Main und Neckaran
Darmstadt, das sich nun Großherzogtum
Hessen nannte. Während Hessen-Kassel bis
zu dieser Zeit die führende Rolle beider
hessischen Hauptlinien - auf dieverschiede-
nen Nebenlinien kann hier nicht einge-
gangen werden - gespielt hatte, trat es jetzt
hinter Darmstadt zurück.

Nach derVölkerschlacht bei Leipzig im Okto-
ber 1 8 l 3 verließ König Jeröme Kassel, und im
November kehrte der Kurfürst aus seinem
Prager Exil zurück. Seinen Untertanen rief er

bei seinerAnkunft in Kassel zu:,,Hessen, mit
Eurem Namen nenne ich Euch wieder!" Nach
dem anfänglichen Jubel [iberseine Rückkehr
stellte sich bald der alte Trott wieder ein. Es
zeigte sich, daß der Kurfürst seine tiefe
Abscheu über die französische Revolution
und seine reaktionäre Gesinnung trotz der
neuen Verhältnisse nicht geändert hatte.
Sein 1821 auf ihn folgender Sohn Kurfürst
Wilhelm ll., der mit einer Maitresse verbunden
war, stoperte im Streit um die Verfassung.
Diese war nach der Junirevolution im Jahre
1 831 mühsam zustandegekommen. Kurfürst
Wilhelm ll. überließ daraufhin seinem Sohn
Friedrich Wilhelm als Mitregent die Führung
der Regierungsgeschäfte und zog sich bis zu
seinem Tod im Jahre 1847 ins Privatleben zu-
rück.

Friedrich Wilhelm 1., war der letzte hessische
Kurfurst. Er hatte in gleicherWeise wie seine
beiden Vorgängerwenig Erfolg. Bei derRevo-
lution des Jahres 1848 stießen in Kassel die
Vertreter des Volkes mit der Regieru n g erneut
sehr heftig zusammen. Die zunächst von der
Regierung gemachten liberalen Zugeständ-
nisse wurden sehr bald wieder zurückge-
nommen.

Auch in Darmstadt war die Lage ähnlich. Die
Fürsten beider hessischen Häuser fühlten
sich bei dem schon vorhersehbaren Kampf
um die Vorherrschaft zwischen Preußen und
Österreich am besten bei letzterem aufgeho-
ben. Man glaubte, daß die Österreicher ihre

Kuffirst Friedich Wilhelm, 1847 - 1866,
Vereinstaler 1865, Ietztes Gepräge des Kurfi)rstentums Hessen.
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Souveränität auch in Zukunft respektieren
wrlrden. Ausdiesem Grund verbtindeten sich
alle hessischen Staaten mit Ausnahme Wal-
decks mit Österreich. das bekanntlich am 3.

Juli 1866 in der Schlacht bei Königgrätz von
Preußen geschlagen wurde.

Hiernach annektierte Preußen das Kur-
fürstentum Hessen, das Heaogtum Nassau
und Frankfurt und bildete daraus die Provinz
Hessen-Nassau.

Die Hessen-Darmstädter hatten auch in

dieser neuen Situation wieder mehrGltickals
ihre Vettern in Kassel. Sieverloren zwareinige
Gebiete und mußten dem Norddeutschen
Bund beitreten, aber sie behielten ihre
Souveränität biszum Jahre 1 91 8, wo aus dem
ehemaligen Großheaogtum Hessen der
Volksstaat Hessen entstand. C.B.K

Regententafel von Hessen (Hauptlinien*)

Grafen Wemer im Besitz der Grafschaft Hessen
(nach ihren Leitnamen benannt)

Gisonen. Grafen in Ober- und Niederhessen

Giso tv. 1121 - 1122

Ludowinger. Landgrafen von Thürigen und Hessen

Werner l.

Werner l.

Werner lll.
Werner lV.

Heinrich Raspe l.

Ludwig l.

Ludwig ll.

Ludwig lll.

Hermann l.

Ludwig lV.

Konrad
Hermann ll.

Heinrich Raspe lV.

1024 - 1043
1043 - 1053
't053 - 1 107
1107 - 1121

1123-1130
1130-1140
1140 - 1172
1172 - 1190
1190 - 1217
1217 - 1227 (Gemahl der hl. Elisabeth)
1227 - 1234
1234 - 1241
1241 - 1247 (Gegenkönig von Friedrich ll.)

Sophia von Brabant 1247 - 1265 (Herrin von Hessen)
(vormundschaftlich für Heinrich das Kind von Hessen)
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Haus Brabant Landgrafen von Hessen

Heinrich l. 1265 - 1308 Geichsfürst seit 1292)

Teilung 1308 in Niederhessen und

Johann 1308 - 131 1

Heinrich ll. 1328 - 1376
(Otto d. Schütz 1340 - 1366 Mitregent)
(Herm. d. Gelehrte 1367 - 1376 Mitregent)

Oberhessen

Otto l. 1308 - 1328

Oberhessen

Heinrich lll. 1458 - 1483
(Ludwig lll. bis 1478 Mitregent)
Wilhelm lll. 1483 - 1500

Rheinfels Darmstadt

Teilung 1458 in Niederhessen und

Hermann ll.
Ludwig L

Ludwig ll.

Wilhelm l.

Wilhelm ll.

Teilung 1567
in Kassel

1376 - 1413
1413 - 1458

1458 - 1471
1471 - 1493
1493 - 1509

Philipp d. Großm. 1509 - 1567
(Anna von Mecklenburg 1509 - 1518 vormundschaftlich für Philipp d. Großm.)

Marburg

WilhelmlV. 1567-1592 LudwiglV. Philippll. Georgl. 1567-1596
Moritzd.Gel. 1592-1627 1567-1604 1567-1583 LudwigV.'1596-1626
Wilhelm V. 1627 - 1637 Georg ll. 1 626 - 1 661
(Amalie Elisabeth v. Hanau 1637 - '1650 vormundsch.) Ludwig Vl. 1661 - 1678
Wilhelm Vl. 1 650 - 1 663 Ludwig Vll. 1 678 - 1 678
(Hedwig Sophie v. Brandenburg 1663 - 1677 vormundsch.) Ernst Ludw. 1678 - 1739
Karl 1677 - 1730 Ludwig Vlll. 1739 - 1768
Friedrich l. 1730 -1751 (1720-51 KönigvonSchweden) Ludwig lX. 1768-1790
Wilhelm Vlll. 1 730 - 1 760 (1 730-51 Statthalter in Hessen) Ludwig X. 1 790 - 1 806
Friedrich ll. 1 760 - 1 785 Großheaog Ludwig l. 1 806 - 1 830
Wilhelm lX. 1 785 - 1 803 Ludwig ll. 1 830 - 1 848
Wilhelm l. 1803 - 1821 (Kurftjrst von Hessen) Ludwig lll. 1848-1877
(Jeröme Nap. 1807 - 1813 König von Westphalen) Ludwig lV. 1877 -1892
Wilhelm ll. 1821 - 1847 Ernst Ludwig 1892 - 1918
Friedr. Wilh. 1 847 - 1 866 (Mitregent seit 1 831) abgesetzt 1 91 8
abgesetä 1866

* Anmerkung:
Die zahlreichen Regenten derweiteren Nebenlinien wie beispielsweise die von Hessen-Roten-
burg, €schwege, *lomburg und -Philippstal konnten bei der hier gebotenen Kürze nicht
berücksichtigt werden.
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