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Der Streit um die westfälischen Domänenverkäufe.
Bon vr. Philipp'Losch.

Mit den Erinnerungen an die Zeit der Frei- '
heitskriege ist auch die an die Zeit der Restau
ration wieder lebhaft geworden und hat zu manchem-
scharfen Urteil namentlich über die Ereignisse in
Hessen nach der Rückkehr des Kurfürsten Veran
lassung gegeben. Der „hessische Trottel, der nichts
gelernt und nichts vergessm hatte" taucht noch
ab und zu in der Dagespresse auf und wird mit
seinem nicht dick und lang genug zu malenden
Zopf an den Pranger gestellt. So ist es denn
zeitgemäß, daß jetzt auch die Angelegenheit der
hessischen Domänenkäufer, die einen besonderen
Teil im Schuldkonto des Kurfürsten Wilhelm I.
einnimmt, ihre geschichtliche Darstellung*) gefun
den hat. Damit ist für ein interessantes Kapitel
der neueren hessischen Geschichte ein schätzenswerter
Beitrag geliefert, der besonders, als fleißige Mate-
rialsammlung Anerkennung verdient.

Bald nach seiner Rückkehr auf den Thron der
Bäter erklärte der Kurfürst durch Verordnung vom
14. Januar 1814 sämtliche während der west
fälischen Zwischenherrschaft erfolgten Veräuße
rungen von Kammergütern für null und nichtig

*) Das Schicksal der westfälischen Domänenkäufer in
Kurhessen von vr. phil. Otto Kuh ring. Kassel
1913. Buchdruckerei A. Hartmann. XI, 145 S.

'"ltnd gab der Oberrentkammer den Befehl sich wieder
in deren Besitz zu setzen, ohne auf etwaigen Wider
spruch zu achten. Daß die davon Betroffenen diese
Maßregel sehr hart empfanden, versteht sich von
'selbst, ebenso daß sie alles Mögliche versuchten,
um sie rückgängig zu machen. Es ist aber nicht
richtig, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt,
dem Kurfürsten Habsucht und selbstsüchtige Motive
unterzuschieben wegen seiner Handlungsweise. Auch
Kuhring, der Verfasser der Monographie über die
Domänenkäufer, meint, der Kurfürst sei nur be
dacht gewesen, seinen eigenen Vorteil zu wahren,
wie. er auch überhaupt in der Beurteilung der
ganzen Restaurationspolitik Wilhelms I. sich wesent
lich an Klauholds anonyme Schrift „Kurhessen
unter dem Vater, dem Sohn und dem Enkel" an
schließt, die doch wahrlich nicht den Anspruch auf
geschichtliche Objektivität machen kann. Ebenso wie
es mindestens stark übertrieben ist, zu behaupten,
der Kurfürst habe ohne Rücksicht auf die Forde
rungen und Bedürfnisse der neuen Zeit sein selbst
herrliches Regiment in seiner krassen Gestalt wieder
aufgenommen (die Berufung der Stände mit Ver
tretung der Bauern, der Versuch einer Verfassungs
gebung, einer der ersten in Deutschland, wider
sprechen dem zur Genüge), so ist es auch verfehlt,


