
183

Daß die gewöhnliche Dauer der Landtage nun auf
3 Monate festgesetzt wurde, war auch gegenüber
den früher vorgesehenen 2 Monaten nur ein sehr
schüchterner Fortschritt; wesentlicher war, daß der
Landesherr die Stände nach Auflösung des Land
tags und erfolgter Neuwahl binnen Jahresfrist
berufen mußte. In den Rechten und Zuständigß
keiten des Landtags waren keine erheblichen Ände
rungen vorgesehen.

Es war nach den bisherigen Erfahrungen nur
klug und angebracht, daß zunächst in einem beson
deren Ausschuß die Feststellung des Staatsver
mögens durch Auseinandersetzung des Staats- und
kurfürstlichen Haus- und Kabinettsvermögens er
folgte und damit dieser Stein des Anstoßes beseitigt
wurde; mochten auch nicht alle Erwartungen, die
man an die Feststellung des Staatsvermögens ge
knüpft hatte, erfüllt sein — der ständische Ausschuß
verzichtete auf eine Nachprüfung im einzelnen und
willigte gern in die vorgeschlagene Teilung.

Die eigentliche Verfassungsberatung wurde eben
falls einem besonderen Ausschuß übertragen, der so
fort mit seinen Arbeiten begann und nach sechs
wöchentlicher Tätigkeit als deren Ergebnis einen
vollständig ausgearbeiteten neuen Entwurf zur end
gültigen Beschlußfassung vorlegte. Auch dieser er
fuhr in den weiteren Verhandlungen noch mehrfache
Abänderungen, bis schließlich der endgültige am
3. Januar 1831 von beiden Seiten angenommen
und am 5. Januar 1831 mit der landesherrlichen
Unterschrift versehen wurde. In feierlichem Akt
wurde dann die Verfassung am 8. Januar den
Landständen übergeben und öffentlich verkündigt.

Damit hatten Regierung und Landtag in ver
hältnismäßig kurzer Zeit ein Werk geschaffen, das
— und das ist das Wesentliche — die volle An
erkennung der Zeitgenossen fand und damit vor
allem auch dem politischen Geist, und Verständnis
des Landtags ein rühmliches Zeugnis ausstellte.

Die neue Verfassungsurkunde behandelt in 12
Abschnitten 1. das Staatsgebiet, die Regierungs
form und -folge, die Regentschaft; 2. den Landes-
fürsten und die Glieder des Fürstenhauses; 3. die
allgemeinen Rechte und Pflichten der Untertanen;
4. die Gemeinden und Bezirksräte; 5. die Standes
herrn und ritterschaftlichen Körperschaften; 6. die
Staatsdiener; 7. die Landstände; 8. die obersten
Staatsbehörden; 9. die Rechtspflege; 10. die Kir
chen, Unterrichtsanstalten und milden Stiftungen;
11. den Staatshaushalt und schloß 12. mit all
gemeinen Bestimmungen.

Es kann nicht die Absicht sein, hier alle Einzel
heiten der Verfassung zu besprechen; nur die
wesentlichen Merkmale, in denen sich auch eine
Veränderung oder ein Fortschritt früheren Verhält
nissen gegenüber offenbart, mögen hervorgehoben
werden.

Schon oben ist darauf hingewiesen, daß den
alten Ständen ein Einfluß auf die Gesetzgebung
wohl zugestanden war, daß sie aber tatsächlich kaum
in der Lage waren, davon Gebrauch zu machen.

Das war nun gründlich geändert. Und wenn schon
durch den Entwurf von 1816 die Gesetzgebung in allen
„wichtige!:" Angelegenheiten von der Zustimmung
der Stände abhängig gemacht wurde, so hieß es
jetzt klar und bestimmt, daß kein Gesetz gegeben,
aufgehoben, abgeändert oder authentisch erläutert
werden kann ohne Beistimmung der Stände; und
ausdrücklich ist ihnen das Recht der Initiative zu
gebilligt, das Recht, neue Gesetze zu beantragen oder
Abänderung oder Aufhebung bestehender Vorschrif
ten vorzuschlagen.

Nicht minder bestimmt spricht sich die Verfas
sung — wiederum im Anschluß an den Entwurf
von 1816 — über das Recht der Steuerbewilligung
aus, wobei dem Landtag freilich auch die Auf
bringung des gesamten Staatsbedarfs als ver
fassungsmäßige Verpflichtung auferlegt wird.

Daß die Scheidung des Staats- und des kur
fürstliche!: Fideikommiß-Vermögens besonderen Aus
druck in der Verfassung fand, war nach den Er
fahrungen, die gerade mit dieser Frage die voraus-
gegarrgenen Landtage gemacht hatten, eine im Inter
esse beider Beteiligten liegende außerordentlich zweck
mäßige Maßnahme.

Auch die gleichmäßige Besteuerung aller Grund
stücke ohne Rücksicht auf bisher genossene Sonder
stellung entsprach durchaus der Rechtsauffassung der
Zeit; es war aber auch billig, daß für die bisheriger:
rechtmäßigen Steuerfreiheiten und Vorzüge eine an
gemessene Entschädigung zugesichert wurde.

Von besonderer Wichtigkeit ist. der Artikel über die
Rechtspflege, der vorzügliche und folgenreiche Be
stimmungen über die Besetzung der Gerichte, über
die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Richter-
amtes und über die ungehemmte Vollziehung der
richterlichen Erkenntnisse enthielt.

Daß die Gemeinden durch eine alsbald zu er
lassende Städte- und Gemeindeordnung freie Wahl
ihrer Vorstände und die selbständige Verwaltung
des Gemeindevermögens und der örtlichen Ein
richtungen bekommen sollten, war eine logische Aus
gestaltung des geschichtlich Gewordenen, da gerade
auch die hessischen Städte meist eigene Statuten
und besondere Rechte besaßen.

Ein Zanz neues Moment führte die Verfassung
mit der Ministerverantwortlichkeit ein, die im all
gemeinen ausgesprochen und in der Ausführung ge
sichert wird, womit an die Verhandlungen des
Wiener Kongresses angeknüpft wurde. Jedes Depar
tement der obersten Staatsverwaltung soll einen Ver
antwortlichen Vorstand haben, der durch die Gegen
zeichnung aller Verfügungen persönlich verantwort
lich wird.

Die allgemeine Anerkennung, die der neuen Ver
fassung innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen
zuteil wurde, beruht aber vor allem in der Ein
führung der Preßfreiheit. Mochten alle sonstigen
Bestimmungen in mehr oder weniger engem Zu
sammenhang mit geschichtlich Gewordenem stehen
— hier war ein ganz neuer Boden betreten. Sie


