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Der Zug gegen Jühnde und die Bramburg (1458).
Von L. Armbrust.

Im Spätsommer 1455 erlitt eine hessische Schar
auf westfälischer Erde eine Niederlage. Das war
keine Katastrophe für das Hessenvolk oder das
Hessenland, unleugbar sank jedoch dadurch das hohe
Ansehen, das Landgraf Ludwig I. von Hessen genoß.
Nur so läßt es sich erklären, daß die Thüringer
einige Zeit nachher den Feldzug gegen Jühnde und
die Bramburg wagten. Das Dorf Jühnde gehört
jetzt zum Kreise Münden und die Bramburg zum
Kreise Uslar, beide also zur Provinz Hannover.
Auch ehemals wurden sie von Niedersachsen be
wohnt, sie lagen aber um die Mitte des fünfzehnten
Jahrhunderts im hessischen Einflußkreise; der An
griff auf die beiden Orte bildete also eine empfind
liche Schädigung des Landgrafen. Ein Vorwurf
muß um so mehr ausgesprochen iverden, als die
Seele des Unternehmens und der Führer des Heeres
Herzog Wilhelm von Sachsen war, der Schwager
Ludwigs I. von Hessen, und als dieser sich gegen
Wilhelm als treuester Freund und Helfer in der
Not gezeigt hatte. Man muß suchen und sinnen,
um Herzog Wilhelms Handlungsweise zu erklären.

Den Grund zum Kriege lieferten anscheinend die
von Stockhausen. Diese hatten ursprünglich Güter
in Stockhausen an der Leine: südlich Göttingen, als
Eigentum besessen, dann aber von den thüringischen

Landgrafen zu Lehen empfangen R Wie es nicht
selten vorkam, geriet dieses Lehensverhältnis im
Laufe der Jahre in Vergessenheit, und die von
Stockhausen schlossen sich immer enger an Hessen.
Irgend ein Bezug auf die früheren Lehnsherren
wurde dabei nicht genommen. Es ist möglich, daß
am thüringischen Hofe der Gedanke an das ehemalige
Abhängigkeitsverhältnis wieder auflebte, und daß
heimlicher Groll darüber weiter fraß oder von Bös
willigen genährt wurde. Hinzu kamen Räubereien,
die von der Bramburg, dem hochragenden Sitze
eines Zweiges der Familie, und von Jühnde aus
verübt waren. So schloß am 27. Dezember 1457
Herzog Wilhelm von Sachsen in Weimar ein Bünd
nis mit den Grafen von Schwarzburg, Stolberg und
Hohnstein, mit Adolf von Nassau, erzbischöflich
mainzischem Provisor zu Erfurt und Amtmanne zu
Rusteberg im Eichsfelde, mit den Reichsstädten Mühl
hausen und Nordhausen und mit dem seit langer
Zeit diesen verbündeten Erfurt. Das Bündnis rich
tete sich gegen Hans von Falkenberg, der vermut
lich nicht aus der Homberger Gegend stammte, son
dern der nordhessischen gleichnamigen Familie an
gehörte, gegen die von Bovenden zu Jühnde, gegen
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