
Margaretha von Flandern vermählten Herzogs
Philipp des Kühnen von Burgund 1401 zu ihrem
Nachfolger und übergab ihm 1404 die Regierung,
und es gelang König Ruprecht nicht, das Land
nach Johannas Tode als heimgefallenes Lehen
wieder an das Reich zu bringen. Damit war
zum zweiten Male den hessischen Landgrafen das
Erbe entgangen. Denn Landgraf Hermann war
zu sehr in andere Kämpfe verwickelt, als daß er
daran denken konnte, der mächtigen Sippe der
Herzöge von Burgund mit den Waffen entgegen
zutreten. Nachdem noch zwei Söhne Antons die
Regierung innegehabt und der zweite von diesen
1430 gestorben war, bemächtigte sich ihr Vetter
Philipp der Gute von Burgund, dem es zudem
noch gelungen war, Holland, Seeland und Henne
gau zu gewinnen, Brabants und vereinigte dieses
mit Burgund. Nach Beendigung der Hussiten-
kämpfe hielt dann 1434 Kaiser Sigmund die
Zeit für gekommen, seine und des Reiches Rechte
dem burgundischen Emporkömmling gegenüber gel
tend zu machen. Er übersandte dem Herzog den
Fehdebrief und 1437 erhielt Landgraf Ludwig
von Hessen auf dem Reichstag zu Eger die Voll
macht, das Herzogtum sowie die Lande Brabanr,
Holland, Seeland, Hennegau, Antwerpen, Fries
land und Limburg zu des Reiches Händen wieder
zu nehmen, der sich bereits seit Jahren mit dem
Gedanken getragen hatte, die Stammlande wieder
zu gewinnen; schon 1431 hatte seine Wallfahrt
nach St. Josse in Nordfrankreich, die ihn ans
der Hin- und Heimreise durch Brabant führte,
für ihn den Zweck gehabt, unauffällig die Ver
hältnisse im Lande seiner Väter zu erforschen.
Von Aachen aus ließ er den vier Hauptstädten
Brabants, Löwen, Brüssel, Antwerpen und Her-
zogenbusch, eine Abschrift der ihm vom Kaiser
ausgestellten Vollmacht überreichen, diese aber lehn
ten seine Aufforderung, Abgesandte nach Aachen
zu schicken, ab. So mußte denn die Gewalt ent
scheiden. Der Einfall eines Heerhaufens von 500
oder mehr Reitern ins Limburgische mißlang je
doch, wobei die ergrimmte Bevölkerung bei ihrem
schon damals grausamen Volkscharakter in fürchter
licher Weise unter der eingedrungenen Schar
wütete und den Rest der am Leben Gebliebenen
bis in die Mauern Aachens verfolgte, das aus
Furcht vor Herzog Philipp nichts gegen die bra-
bantischen Scharen unternahm. Der Versuch war
kläglich gescheitert, die brabantischen Lande waren
und blieben dem Reiche verloren.

Aber die Ansprüche blieben in Hessen nicht
vergessen. Das zeigt auch eine neue Wallfahrt
des nächsten Landgrafen Ludwigs II. nach St.
Josse 1468, und seine beiden Brüder Hermann

von Hessen, Adiministrator von Köln, und der in
Marburg residierende Landgraf Heinrich hatten
wenigstens die Genugtuung, die Macht des Hauses
Burgund dadurch schwer zu erschüttern,' daß sic
die Heeresmacht Karls des Kühnen 1474 vor den
Mauern von Neuß in 56 Stürmen zerschellen
ließen. Mit der Vermählung der Erbtochter Maria
von Burgund mit Maximilian 1477 kamen dann
die burgundischen Niederlande an das Hans Habs-
burg, gegen das irgend welche Ansprüche Hessens
kaum geltend gemacht' werden konnten. Und so
mag denn Landgraf Philipp der Großmütige wäh
rend seiner fünfjährigen Gefangenschaft in seinem
brabantischen Stammland nur mit Wehmut seines
uralten Rechtes gedacht haben. Während die hes
sischen Historiker des 17. Jahrhunderts immer
wieder das alte Erbrecht betonten, schien im Land
grafenhause selbst die Erinnerring daran verlöscht
zu sein. Erst als 1700 mit dem Erlöschen der
spanischen Linie der Habsburger, die in: Besitz
der Niederlande war, sich der Streit um das
große Erbe von neuem erhob, wurden die Aus
sichten wieder greifbarer. Es erschienen verschiedene
Dissertationen hessischer Gelehrter, eine davon mit
einem zustimmenden Brief von Leibniz, über das
unanfechtbare Recht der hessischen Landgrafen, und
auch mit England und Holland wurde über die
hessischeil Ansprüche verhandelt. Und wenn auch
die spanischen Niederlande von Österreich in Besitz
genommen wurden, so erregte die Frage in Hessen
weiter die Gemüter und rief eine ganze Reihe
von Einzelschriften hervor. Wieder einmal wurde
die Bahn frei, als 1740 der letzte Habsburger ver
schied. Des Kasseler Bibliothekars I. H. Schmincke
„Kurzgefaßte Successions-Historie in dem Hertzog-
thum Braband" von 1741, vermutlich in amt
lichem Auftrag verfaßt, zeigt freilich wenig Zuver
sicht. Auch der diplomatische Erfolg, den Fried
rich I., König von Schweden und Landgraf zu
Hessen-Kassel, oder vielmehr sein Bruder Land
graf Wilhelm (VIII.) dadurch errang, daß ihm
Kaiser Karl VII., König Ludwig XV. von Frank
reich und König Friedrich II. von Preußen ihre
Hilfe zur Durchsetzung der Ansprüche auf Brabant
oder wenigstens ein hinreichendes Äquivalent zu
sicherten, hatte keinerlei Folgen. Die Niederlande
blieben im Besitz Maria Theresias und gingen
also auf das Haus Lothringen über. Den eben
erwähnten Verträgen verdanken wir jedoch die
wertvolle Deduktion Kopps (1747) über das Erb
recht des Hauses Hessen-Kassel auf das Herzog
tum Brabant, die in sachlicher Weise an der Hand
der geschichtlichen Entwicklung mit zahlreichen Ur-
knndenbeilagen das hessische Recht darlegte. Ihr
gegenüber machten verschiedene Veröffentlichungen


