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Hessen und Brabant.
Von Or. Carl K u c t f ch.

Im Mai dieses Jahres habe ich ein Schriftchen
über „Des Hauses Hessen Ansprüche auf Brabant"
erscheinen lassen, in dem gezeigt wurde, das; auch
heute noch die Ansprüche des Hauses Brabant auf
sein altes Stammland durchaus zu Recht bestehen.
Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat ans Seite
177 bis 179 eineu ausführlichen Bericht über die
Arbeit gegeben. Ich erwähnte in meiner Schrift
unter den zahlreichen literarischen Erzeugnissen,
die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, einige,
die mir nicht vorgelegen haben. Mittlerweile ist
es mir geglückt, sie ausfindig zu machen. Es han
delt sich um drei Denkschriften des Chevalier
de Verdy du Vernois, denen ein aus-
führliches Gutachten des Kasseler Archivdirektors
Conrad Wilhelm Ledderhose vorangeht, das mir
bereits früher aus einer Abschrift in der Kasseler
Landesbibliothek bekannt war. Diese vier Schriften,
die den Jahren 1785 und 1786 entstammen (auch
das Gutachten Ledderhoses, das ich früher ins
Jahr 1800 gesetzt hatte), befinden sich merkwürdiger
weise jetzt, obwohl sie zweifellos einst im Besitze
Landgraf Wilhelms IX., des späteren Kurfürsten
Wilhelm I., waren, in der Originalhandschrift in
der Königlichen Bibliothek zu Berlin.*) Für die

*) Mscr. Gail. fol. 161.

Sache selbst bringen sie nichts wesentlich Neues,
ich gebe aber die etwas umständlichen Titel der
in französischer Sprache abgefaßten Arbeiten hier
tvieder, weil sie immerhin für die am Ende des
18. Jahrhunderts herrschende lebhafte Anteilnahme
des Kasseler Hofes an der Brabanter Frage von
Interesse sind. Am Anfänge der Handschrift, gleich
nach Ledderhoses 28 Seiten umfassendem Begleit
bericht, steht die wegen ihres Umfanges und In
halts von Ledderhose au die Spitze gestellte dritte
Denkschrift („Proisiörne Mémoire"), ein dickes
Manuskript in Folio von 390 Seiten mit folgender
Überschrift: „Mémoire sur un fait historique con
cernant le fameux.projet d’échange de la Bavière
contre les Pays - Bas - Autrichiens, ou Déduction

historique et diplomatique des droits de la Séi’é-
nissime maison des Landgraves de Hesse sur le
Duché de Brabant. Par M. le Ob — de Verdy-
du Vernois Conseiller privé des Légations de S.
A. 8. Msr. le Landgrave régnant de Hesse-Cassel.
. . . Cassel 1785.“

Dann folgt das „Premiere Memoire“ von 16
Seiten: „Réflexions sur les droits de la Sérénissime
Maison de Hesse aux Duchés de Brabant et de
Limbourg, et sur les moyens de les faire valoir
dans le cas d’un échange de la Bavière contre
les Pays - Bas Autrichiens ; nouveau motif qui


