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Helmut Burmeister:
Der unbekannte König. Friedrich von Hessen in Schweden.
Zweite, vollständig überarbeitete, wesentlich ergänzte und neu
illustrierte Fassung eines Aufsatzes von 2003. Die Geschichte unserer Heimat, Bd. 56. Museum Hofgeismar, Hofgeismar 2012. 160
S. mit Farbabbildung[en], Paperback, Klebebindung, 17 x 34 cm.
[12,00 €]

Immer wieder beschenkt uns der Autor Helmut Burmeister mit kleinen, bescheiden daherkommenden Heften zur hessischen Geschichte, die aber – wenn man sie öffnet – eine Flut von
fundierter historischer Recherche offenbaren. In seinem neuesten Werk präsentiert er einen
unbekannten König“, Landgraf Friedrich von Hessen, der von 1720 bis 1751 als König von
Schweden amtete. Ihm war Anfang 2013 eine Ausstellung im Stadtmuseum Hofgeismar gewidmet, zu der der uns vorliegende Katalogband erschienen ist.
Was hat man diesem Mann nicht alles Schlechtes unterstellt! Er soll hinter dem Tod seines
Vorgängers, des heldenhaften Karl XII., stehen! Seine Frau betrogen, seine Zeit mehr mit der
Jagd als mit den Regierungsgeschäften verbracht haben! So viel Polemik ist über diesen Fürsten ausgeschüttet worden, dass es an der Zeit ist, ein etwas neutraleres Bild zu präsentieren.
Helmut Burmeister macht sich mit seiner gewohnten Akribie an die Arbeit und schafft es, den
hessischen Landgrafen auf dem schwedischen Thron als Mensch verständlich zu machen.
Wie immer ist der kleine Band hervorragend bebildert, und das auch dank der reichhaltigen
Münz- und Medaillensammlung des Stadtmuseums Hofgeismar. So kommt also auch der
Münzfreund bei der Lektüre nicht zu kurz. Immer wieder werden numismatische Objekte der
Zeit abgebildet und erklärt, sind im Text Preise, Löhne und Kosten angegeben.
So ist dieses Büchlein ein historischer Text im besten Sinne, der alles vereint, was den Münzsammler freut: Gute, verlässliche historische Information, kombiniert mit den Münzen der
Zeit. Wer sich für die Geschichte Hessens interessiert, sollte sich umgehend ein Exemplar
dieses Werkes sichern!
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