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Die kurhessische Verfassungsbewegung bis zum Jahre 1831
Von Bibliocheksdirektor Dr. Hopf.

Die alte landständische Verfassung, die bis zur
Errichtung des Königreichs Westfalen in Geltung
war, hatte ihre letzte Gestaltung bekommen in dem
Vergleich von 1655, den Wilhelm VI. nach zehn
jährigem Kampf mit der Ritterschaft abgeschlossen
hatte. Die tatsächliche Entwicklung der folgenden
eineinhalb Jahrhunderte nahm aber einen ganz an-
dereir Gang, als die Bestimmungen dieses Ver
gleichs erwarten ließen. Denn dieser sah einmal
die Wiederherstellung der seit 1628 nicht wieder
einberufenen allgemeinen, zwischen Kassel und Darm
stadt wechselnden Landtage vor und suchte damit
den Ständen einen maßgebenden Einfluß auf die
gesamte Gesetzgebung zu sichern — erfüllt worden
ist aber die in diesen Bestimmungen liegende
Verheißung nicht, gemeinsame Landtage der beiden
Teile des vordem einheitlichen Staates haben nie
wieder stattgefunden. Und zum andern bestätigte der
Vergleich unter Anerkennung der Steuerpflichtigs-
keit, die den Ständen in Reichs- und Kreissteuern
durch Reichsgesetze zufiel, das Steuerbewilligungs
recht der Stände dem Landesherrn gegenüber, der
aber — und hier lag schon die erste Möglichkeit
der Umgehung — in „Notfällen" die monatliche
Kontribution und andere Kriegssteuern ausschreiben
und sie erst auf einem „baldtunlichsten" Landtag
zur Genehmigung vorlegen konnte. Der Landes
herr brauchte nur — es ist oft genug geschehen —
recht häufig von dieser Bestimmung Gebrauch zu
machen, um das Steuerbewilligungsrecht der Stände
tatsächlich mehr und mehr auszuschalten. Und die
Stünde kamen dem noch dadurch entgegen, daß sie
die Erhebung solcher Steuern, um das Land nicht
allzu sehr zu belastet:, auf eine möglichst große

Anzahl von Jahren verteilten — damit war aber
der Übergang von der außergewöhnlichen zur ge
wöhnlichen, dem ständischen Bewilligungsrecht nicht
mehr unterliegenden Steuer tatsächlich leicht ge
macht. Vor allem Wilhelm IX., der ein außer
gewöhnlich kluger Rechner war, hat von den hier
gegebenen Möglichkeiten geschickt Gebrauch gemacht
und alle von ihm geforderten Summen als „Vor
schüsse" aus der Kriegskasse von den Ständen zu-
rückverlairgt und damit erreicht, daß die Verhand
lungen sich eigentlich immer nur um die Höhe der
angeforderten Beträge drehten und ein eigentliches
Bewilligungsrecht fast ausgeschlossen war. Damit
war aber auch jede Einivirkung auf die Gesetz
gebung, die eigentlich nur in Gegenbedingungen
gegenüber Geldsorderungen geltend gemacht werden
konnte, lahmgelegt und der Einfluß des Landtags
auf die Gestaltung der Geschicke des Landes tatsäch
lich recht unbedeutend geworden.

Die westfälische Herrschaft führte eine Verfassung
ein, die — in schroffem Gegensatz zu den bisherigen
Zustünden auf Freiheit und Gleichheit aufgebaut —
vor allem Aufhebung der Vorrechte der privile
gierten Klassen und ein gleiches Steuersystem neben
Aufhebung der Leibeigenschaft oder Hörigkeit wie
jeder Immunität des Adels brachte. Wenn freilich
Napoleon darauf gerechnet hatte, daß derartige
Neuerungen das hessische Volk mit der Fremdhe-rr-
schaft versöhnen würden, so sah er sich in seiner Er
wartung getäuscht—die wiederholten Allsstände zeigten
deutlich, daß die Hessen treu an ihrem angestamm-
teit Fürstenhaus festhielten, und der Jubel, mit dem
Wilhelm nach siebenjähriger Abwesenheit in seinem
Lande empfangen wurde, &gt;var ehrlich und allgemein.


