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keit der Weiterzahlung der Salzkreuzer an die
drei Familien ausgesprochen, denn die Landstände
haben die Zahlung nicht weiter beanstandet. Sie
erscheinen dann in den Landtagsverhandlungen
noch mit folgenden Angaben:
Jahr 1846 Voranschlag 2461 Tlr. 20 Sgr. — Hlr.

„ 1847 „ 2461 „ 20 ,,
—

„

„ 1848 „ 2461 „ 20 ,,
—

„

„ 1849 „ 2444 25 „ 11 „

// 1850 „ 2444 ,, 25 „ 11 ,,

2453 /, 8 „ 1 n )

99 1851 „ 2444 n 25 ,, 11 n

2453 n 8 1 n )

99 1852 „ 2474 n 6 ,, 6 „

99 1853 „ 2474 n 6 n 6 n

99 1854 „ 2474 tr 6 „ 6

99 1855 „ 2489 „ 2 „ 4 „

99 1856 „ 2489 ,, 2 „ 4 „

99 1857 „ 2489 „ 2 „ 4 „

Weitere Angaben habe ich nicht finden können.
Während also die Landstände die Zahlung der

Salzkreuzer nicht weiter beanstandeten, änderte
die kurhessische Regierung selbst ihre Ansicht dar
über. Schon im Jahre 1848 wurde die Zahlung
der Salzkreuzer im Etatsvoranschlag als „un
ständig" bezeichnet, und als im Jahre 1859 die
Geschwister Wilhelmine von Hanstein, geb. von
Haynau und Marie von Wintzingerode, geb. von
Hanyau und die Nachkommen ihrer verstorbenen
Brüder ein Gesuch um Anerkennung der ver
liehenen Salzkreuzer als einer dinglichen oder
ewigen Rente an die Regierung richteten, wurde
ihnen unterm 5. Mai 1859 eröffnet:

„daß auf dieses Gesuch nicht eingegangen werden
könne, da die Rente den genannten Geschwistern
insgesamt auf ihre Lebensdauer bewilligt worden
sei, und die Dinglichkeit der Leistung die ewige
Dauer des Rechtes nicht in sich schließe."
Infolge dieser Entscheidung sind dann vom

Jahre 1860 ab in den Rechnungseinträgen der
Saline Nauheim die Salzkreuzer nicht mehr als
„Zahlung an die Familie von Haynau usw.",
sondern als Zahlung an die „ G e s ch w i st e r von
Haynau usw." bezeichnet.

Diese Stellungnahme der Regierung führte zu
einem tatsächlichen Vorgehen im Jahre 1866. Am
27. Mai 1866 war Frau Wilhelmine von Han-'
stein, die letzte der Geschwister von Haynau, die
den Landgrafen Wilhelm IX. zum Vater hatten,
gestorben, und die kurhessische Regierung stellte
jetzt alsbald die Zahlung der Salzkreuzer an die
Familie von Haynau ein. Kurz darauf machten
die kriegerischen Ereignisse des Jahres 1866 dent

6 ) Spätere, wohl berichtigte Angabe.

Kurfürstentum Hessen ein Ende. In dem Frie
densvertrage vom 3./12. September 1866 wurden
vom Großherzogtum Hessen der Hinterlandkreis
und die bisherige Landgrafschaft Hessen-Homburg
an Preußen abgetreten, während letzteres vom
kurhessischen Gebiete die Ämter Nauheim und
Trais a. d. Lumda, sowie den Ort Rumpenheim
an Hessen-Darmstadt überließ. Damit ging die
Saline Nauheim und also auch die Verpflichtung
zur Zahlung der Salzkreuzer auf die Hessen-Darm-
städtische Regierung über. Der bereits von der
kurhessischen Regierung gehegte Zweifel, ob die
Salzkreuzer auch nach dem Tode der ersten Nutz
nießer auf deren Nachkommen übergehen, wurde
aber auch von Preußen geteilt und deshalb der
Darmstädtischen Regierung ausdrücklich vorbehal
ten, eine gerichtliche Entscheidung darüber herbei
zuführen. Der „Rezeß zwischen Preußen und
Hessen über die im Friedens-Verträge vom 3./12.
September 1866, Artikel 16, vorbehaltene Aus
einandersetzung", vom 25. Juni 1867 setzt dar
über in seinem Abschnitt 3, Mteilung 0, § 7, fest

„Soweit eine staatliche Verpflichtung zur fer
neren Entrichtung der von dem Salzwerk zu
Nauheim den Geschwistern von Haynau, von
Hessenstein, denen von Heimrod und (zu milden
Zwecken) dem Konsistorium zu Hanau verliehe
nen Salzkreuzer-Renten besteht, geht diese Ver
pflichtung zufolge der Abtretung von Nauheim,
wie Großherzoglich Hessischer Seits ausdrücklich
anerkannt wird, in unverändertem Maße auf
das Großherzogtum Hessen, über, so daß das
Großherzogtum Hessen die vormals Kurhessische,
jetzt preußische Staatskasse allen diesfälligen An
sprüchen gegenüber von dem Normal-Übergangs
termin (dem 12. September 1866) an voll
ständig zu vertreten und zu liberieren hat.

Der Großherzoglichen Regierung bleibt es da
bei unbenommen, über den rechtlichen Bestand
oder Fortbestand der fraglichen Bezugs-Berech
tigungen es auf richterliche Entscheidung an
kommen zu lassen. Es macht sich jedoch die
Großherzogliche Regierung verbindlich, jedenfalls
bis zur etwaigen Erlangung eines liberierenden
gerichtlichen Erkenntnisses die dem Konsistorium
zu Hanau verliehenen Salzkreuzer-Bezüge in
der bisherigen bestimmungsmäßig bestandenen
Höhe an das Konsistorium oder die nach An
ordnung der Königlich Preußischen Regierung
etwa an dessen Stelle tretende Behörde unver
kürzt fortzugewähren. Auch die Fortentrichtung
der anderen Salzkreuzer-Abgaben soll Groß
herzoglich Hessischer Seits nicht verweigert wer
den, sobald die darauf Anspruch erhebenden
Familienglieder der Großherzoglichen Regierung


