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Zur Erinnerung an die Organisation der kurhessischen Landes-
verwallung durch das Grganisationsedikt vom 29. Juni 1821.

Von Dr. Otto Gerland, Stadtsyndikus i. R. zu Hildesheim.

Wie die meisten zum römisch-deutschen Reiche
gehörigen Länder war auch die Landgrafschaft Hessen-
Kassel nicht ein vom öffentlich-rechtlichen Gesichts
punkt aus als Staat anzusprechendes Gebilde. Es
bestand aus einer Anzahl mehr oder weniger auf
dem Wege des Zivilrechts unter einer gemeinsamen
Herrschaft zusammengekommener Landesteile, iiber
die formell die Souveränität dem Reiche zustand,
wenn auch die deutschen Fürsten von frühen Zeiten
her dem Kaiser gegenüber in fortwährend steigendem
Maße Rechte in Anspruch nahmen und auch er
warben. Die wirkliche Souveränität erwarben die
Reichsfürsten erst mit der Auflösung des Reiches.
Die Regierungsgewalt des Kurfürsten von Hessen
erlosch zwar mit der Einverleibung Kurhessens in
das Königreich Westfalen, lebte aber mit der Auf
lösung dieses Königreichs wieder aus. Leider konnte
Kurfürst Wilhelm I. sich nicht in die veränderten
Zeitverhältnisse schicken, konnte nicht begreifen, daß
das Königreich Westfalen ein völkerrechtlich an
erkannter Staat gewesen war, dessen gesetzliche Be
stimmungen auch für das 1813 wieder aufgerichtete
Kurhessen bindend waren, und er schuf deshalb
stellenlveise Zustände, die seinen Untertanen große

Nachteile zufügten, ihn selbst aber der Lächerlichkeit
aussetzten. Anfangs wurde Kurhessen auch jetzt noch
nicht als ein geschlossenes Staatsgebiet behandelt,
sondern als eine aus verschiedenen Erwerbungen
zusammengesetzte Masse, so daß z. B. für das
„Großherzogtum Fulda" noch 1816 ein 7 eigenes
Organisationsedikt erlassen wurde. Ganz ließ sich
aber der Einfluß der neuen Zeit nicht fernhalten,
und es erging deshalb am 4. März 1817 das Haus
und Staatsgesetz für Kurhessen, in dem neben
Regelung der Regierungsform usw. unter § 1 be
stimmt wurde:

„Sämtliche kurhessischen Provinzen bilden für
immer ein unteilbares und unveräußerliches
Ganzes",

während bezüglich der Staatsbeamten die sehr wich
tigen Bestimmungen getroffen wurden:

„§ 13. Kein Staatsdiener darf ohne Urteil
und Recht seiner Stelle entsetzt oder demselben
seine rechtmäßigen Diensteinkommen entzogen
werden."

§ 14 lautet:
„Diejenigen, welche wegen Krankheit und

Schwachheit ihrem Dienste nicht mehr vorstehen?


