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charakter des Ministeriums Hassenpflug reaktionär
war, geht dann aus die Streitigkeiten über, die
zwischen diesem und der Ständekammer entstanden,
^ebenst der Anklagen der Stände gegen Hassenpflug
bei dem Oberappellationsgericht als Staatsgerichts
hof, die darin gipfelten, daß dem Minister vor
geworfen wurde: „Vernichtung der dem Volke ver
fassungsmäßig gewährten bürgerlichen und politischen
Freiheit durch Beeinträchtigung der landständischen
Rechte, Schmälerung und Bedrohung der grund
gesetzlichen Wahlfreiheit, ungemessene, verfassungs
widrige Ausdehnung der Polizeigewalt, Verletzung
des verfassungsmäßigen Prinzips der an die land
ständische Mitwirkung geknüpften Gesetzgebung".
Die Stände waren nach dem Urtheile Bähr's bei
Erhebung dieser Anklagen juristisch nicht gut be
rathen. Sämmtliche Anklagen wurden vom Ober
appellationsgerichte zurückgewiesen, was natürlich nur
noch mehr verbitterte. Dann fährt der Verfasser
fort:

„Es ist wahr, die Art und Weise, wie Hassen
pflug diese Streitigkeiten betrieb, war nicht schön.
Im Lande entstand ein ungeheurer Mißmuth darüber.
Betrachten wir aber heute diese Dinge mit unbe
fangnerem Blick, so müssen wir doch sagen: das
Ganze war mehr ein Rechtsgezänk formalistischer
Art, als daß sachliche Interessen dabei aus dem
Spiele gestanden hätten. Einen unmittelbaren Ein
fluß aus die Zustände des Landes übten diese
Streitigkeiten gar nicht. Auch kann man die Stünde
nicht ganz von einseitiger Auffassung der Verhältnisse
freisprechen. Der Liberalismus steckte eben damals
noch in den Kinderschuhen.

„Betrachten wir nun dagegen die sachliche
Wirksamkeit, die Hassenpflug in jener Periode geübt
hat, so können wir sie nur mit den Worten be
zeichnen : Kurhessen verdankt Hassenpflug eine große
Reihe von Gesetzen und Einrichtungen, die sich für
das Land dauernd als wohlthätig erwiesen haben.
Auch waren diese Schöpfimgen nicht etwa reaktionärer
Natur, sondern es war einer vernünftigen Freiheit
darin voller Raum gelassen. Die ersten Gesetze,
die unter Hassenpflug's Namen ergingen, waren
allerdings schon vor seinem Eintritt in das Ministerium
vorbereitet worden. Aber die spätern kann man
durchweg als sein Werk ansehen.

„Das erste Gesetz, das Hassenpflug's Unterschrift
trägt, war ein Gesetz, das die Bürgergarde
organisirte, ganz im Geiste des Liberalismus der
damaligen Zeit. Gleichzeitig ergingen die umfang
reichen Gesetze über Ablösung der Reallasten und
über Errichtung einer Landeskreditkasse. Beide
Gesetze haben sich für das Land höchst wohlthätig
erwiesen; die Landeskreditkasse besteht noch heute
als ständische Anstalt. Dann folgte das Gesetz

vom 11. Juli 1832 über den Geschäftskreis der
Staatsanwälte. Jedes deutsche Land könnte stolz
sein, wenn es jemals ein solches die Rechtsverfolgung
gegen den Staat sicherndes Gesetz gehabt hätte; es
ist aber, so viel ich weiß, das einzige in seiner
Art geblieben. (Der hessische Staatsanwalt war
der Vertreter des Staates und der Landesherrschaft
in Zivilsachen. Das Gesetz ist im Jahre 1867
beseitigt worden.) Im Jahre 1833 erging,
das Gesetz vom 29. Oktober, durch das die Inden
durchaus im liberalen Sinne, den übrigen Staats
bürgern gleichgestellt wurden. Ein Gesetz vom
31. Oktober führte zuerst eine Einkommensteuer
unter dem Namen Klassensteuer in Kurhessen ein.
Auch zwei Gesetze, die die Landfolgedienste und
die (sehr bedeutenden) Nutzungen aus den Staats
waldungen sachgemäß regelten, verdienen Erwähnung

„Besonders reich an gesetzgeberischer Thätigkeit
war das Jahr 1834. Zur Förderung der Land-
wirthschaft wurden Gesetze über Verkoppelung von
Grundstücken und Theilung der Viehhutegemeinschas-
ten gegeben. Ein umfassendes Gesetz regulirte die
Rekrutirung. Ein anderes ordnete das Enteignungs
verfahren. Höchst bedeutungsvoll waren die Gesetze,
die den Zivilprozeß umgestalteten. Für Bagatell
sachen wurde ein abgekürztes, rein mündliches Ver
fahren eingeführt. Für wichtigere Sachen wurde
zwar der schriftliche Prozeß beibehalten, aber in
knappe Form gebracht. Diese Neugestaltung be
währte sich als vortrefflich und konnte auch, als
im Jahre 1851 (ebenfalls von Hassenpflug) ein
mündliches Verfahren nach Art des preußischen
eingeführt wurde, als Grundlage beibehalten

 werden. Ein besonderes Gesetz erleichterte die
hypothekarischen Klagen. Auch die Anwaltsgebühren
wurden zeitgemäß erhöht. Die Militärgerichtsbarkeit
wurde beschränkt. Endlich stammt aus diesem Jahre
auch die hessische Gemeindeordnung. Um zu zeigen,
welchen Werth das Land aus dieses Gesetz legte,
brauche ich nichts weiter zu sagen, als daß man
im Jahre 1867, wo man doch fast alles Althessische
zerstörte, an dieses Gesetz nicht wagte Hand an
zulegen. Es gilt in Knrhessen bis auf den heutigen
Tag.

„Die Jahre 1835 bis 1837 waren weniger frucht
bar an Gesetzen. Hassenpflug fand überall Wider
stand, bei den Ständen und auch beim Kurfürsten.
Freilich geschah noch viel weniger für das Land
unter Hassenpflug's Nachfolger, sodaß bis zum Jahre
1848 die Gesetzgebung fast gänzlich stockte. Erst
hierdurch tritt der Zeitraum des Hassenpflug'schen
Ministeriums in sein volles Licht.

„Wenn man diese Periode der kurhessischen Ge
schichte in ihrer Gesammtheit überblickt, wenn man
erkennt, wie sich die Thätigkeit Hassenpflug's trotz


