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Vorwort.

Von welchem Gesichtspunkte aus man auch die Debatte 
über den Antrag des Oberpräsidenten Baron von Scheel- 
Plessen betrachten möge, immer wird man derselben in 
den Herzogthümern eine große Bedeutung beilegen müssen. 
Da nun sehr wenige Einwohner der Herzogthümer im Stande 
sind, die Reichsrathszeitung, welche die dänisch gehaltenen 
Reden dänisch, die deutschen deutsch giebt, ganz zu verstehen, 
so mußte es angemessen erscheinen, dem Publikum der Her- 
zogthümer diese Debatte durch Uebersetzung der dänischen Re
den in's Deutsche zugänglich zu machen. —  Dieselbe hat 
aber ein Interesse, welches sich über die Grenzen der Her- 
zogthümer hinaus erstreckt, da es sich im Wesentlichen darum 
handelt, ob Dänemark die beim Friedensschlüsse den deutschen 
Großmächten in Betreff der Herzogthümer gemachten Zusiche
rungen wirklich erfüllt hat.

Um nun diese Debatte auch dem größeren deutschen 
Publikum verständlich zu machen, ist derselben im Nachstehen
den eine kurze historische Einleitung vorangeschickt.

Vor 1848 bildeten die Herzogthümer Schleswig und 
Holstein, Dänemark gegenüber, in den allermeisten Beziehun
gen selbständige Staaten, während dieselben unter sich in ei
ner engen Verbindung standen.
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A llerdings w aren die alten , beiden Herzogthüm ern ge
meinschaftlichen schleswig - holsteinischen S tä n d e  seit reichlich 
hundert J a h re n  nicht einberufen w orden, und die im 
J a h re  1834  durch königliche V erordnung eingeführten be
ruhenden  Provinzialstände w aren für jedes der beiden 
Herzogthüm er gesondert. E s  w ar aber hierdurch so we
nig die staatsrechtliche V erbindung der beiden Herzogthümer 
gelöst, wie eine staatsrechtliche T heilung  D änem arks durch 
die gleichzeitig angeordneten gesonderten Provinzialftände für 
J ü t la n d  und die In s e ln  beabsichtigt oder in 's  W erk gesetzt 
w ard. —  Diese V erbindung der Herzogthümer S chlesw ig 
und Holstein bestand nach der im J a h re  1 8 4 6  von dem da
m aligen Holstein-lauenburgischen B undestagsgesandten , B a ro n  
v. P e c h l i n ,  beim B undestage abgegebenen E rk lärung  ihrem 
W esen nach darin, daß b e i d e  H e r z o g t h ü m e r ,  bis au f 
H olsteins Eigenschaft a ls  B u n desstaa t und die abgesonderten 
S tändeversam m lungen , n e b e n  d e m S o c i a l  n  er  u s  d e r  
s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  be i  g e m e i n 
s a m e r  o d e r  g l e i c h a r t i g e r  G e s e t z g e b u n g  u n d  V e r 
w a l t u n g  a l l e  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  m i t  
e i n a n d e r  g e m e i n s a m  h a t t e n .  —  D ie Bestrebungen C hri
stian 's VIII. gingen bekanntlich darau f au s, durch A ufhebung 
der in den H erzogthüm ern geltenden agnatischen Erbfolge und 
E inführung  einer gemeinschaftlichen Verfassung fü r das Kö
nigreich D änem ark und die H erzogthüm er das A useinander
fallen der unter seinem S cep te r vereinigten S ta a te n  zu ver
hindern. D arüber, w as dieser dam als in der Schöpfung be
griffene Gesam m tstaat zu bedeuten habe, w ard von dem B u n 
destagsgesandten erklärt, daß schon die Ausdrücke „Gesam m t
staa t, Gesammtmonarchie" bewiesen, daß hier von keinem 
S ta a te  die Rede sein solle, in welchem ein T heil dein än 
dern untergeordnet, oder ein Land oder eine P ro v in z  dem 
ändern a ls  H aup ttand  einverleibt werde; vielmehr sei die 
M onarchie aus Ländern zusammengesetzt, die u n a b h ä n g i g  
v o n  e i n a n d e r  und jedes im gedeihlichen Besitz einer selb-
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ständigen Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung, gleich
wohl mehr ober weniger durch gemeinsame in der geschicht
lichen Entwickelung und der Zweckmäßigkeit begründeter Ver
hältnisse verbunden seien. Die Ausführung dieses Projectes 
scheiterte damals an dem Widerstande, an den dasselbe nach 
allen Seiten hin stieß. Die beiden deutschen Großmächte er
klärten in Betreff der Regulirung der Erbfolge, daß sie sich 
mit der intendirten Unterordnung der Rechtsfrage unter die 
angeblich höhere Frage über die Integrität der Monarchie 
nicht einverstanden erklären könnten. Der deutsche Bund re- 
servirte sich durch den Beschluß vom 17. September 1846 
vorkommenden Falls seine Eompetenz. Endlich sprach sich 
sowohl in Dänemark als in den Herzogthümern, freilich 
aus sehr entgegengesetzten Gründen, die öffentliche Meinung 
entschieden gegen dieses Project aus, welches man zwar in 
den Einzelheiten nicht kannte, das aber aus dem offenen 
Briese vom 8. Juli 1846, der Bekanntmachung vom 18. 
September 1846 und den Protokollen der Bundesversamm
lung über den Beschluß vom 17. September 1846 in sei
nen wesentlichen Grundzügen zu erkennen war. Gleich nach 
dem Tode Christian's VIII. wurde von dem jetzt regierenden 
König unterm 28. Januar 1848 die projectirte Gesammt- 
staatsverfaffung durch ein königliches Patent veröffentlicht. 
Vor der definitiven Feststellung sollte dieselbe durch Delegirte 
der verschiedenen Provinzialständeversammlungen berathen 
werden. Die Abneigung steigerte sich, die dänische Presse 
suchte mit Heftigkeit die öffentliche Meinung auszuftacheln. 
In  den Herzogthümern beschloß man zur Wahl der Dele- 
girten zu schreiten, freilich in der Absicht, um durch sie, im 
Namen des Rechtes der Herzogthümer, gegen die Einführung 
der neuen Gesammtstaatsversaffung zu protestiren. Die fran
zösische Februarrevolution, die alle europäischen Verhältnisse 
in's Wanken brachte, führte auch hier den offenen Bruch 
herbei. Die Herzogthümer sandten eine Deputation von 5



VI

M än n ern  nach Kopenhagen, um den König zu b it te n , auch 
für S chlesw ig dem deutschen B unde beizutreten, um  so die 
V erbindung der H erzogthüm er zu sichern. —  D ie K openha- 
gener verlangten un ter der D rohung  m it der Selbsthü lfe 
der V erzweiflung durch eine von circa 2 0 ,0 0 0  Menschen vor 
das königliche Schloß geleiteten D epu ta tion  die Entlassung 
des M inisterium s und die In c o rp o ra tio n  Sch lesw igs in D ä 
nemark. D er König erließ, nachdem schon zwei T age früher 
das M inisterium  entlassen w ar, unterm  2 4 . M ärz  1 8 4 8  ei
nen G ruß  an K openhagens E inw ohner, w orin er sagte: 
"D en  schleswig-Holsteinischen Abgeordneten haben W ir  ge
antw ortet, daß W ir weder die M acht noch den W illen  haben, 
S chlesw ig  dem deutschen B unde anzuschließen oder von U n
serem geliebten V aterlande zu tren n en , daß dagegen D ä n e 
m a r k  u n d  S c h l e s w i g  u n t e r  E i n e r  f r e i e n  V e r f a s 
s u n g  v e r b u n d e n  werden sollen, m it so großer p r o v i n 
z i e l l e r  Selbständigkeit fü r S chlesw ig  wie m ö g l i c h ,  und 
daß Holstein dagegen a ls  deutscher B und esstaa t seine eigene 
freie Verfassung erhalten soll. D ie gleichzeitig in den H er- 
zogthümern entstandenen B ew egungen sind bekannt. A n  dem
selben T age schrieb der König von P reu ß en  an  den Herzog 
von A ugustenburg : " Ich  habe mich der W ah ru n g  der deut
schen Sache für die T age der G efahr unterzogen, nicht um 
die Rechte A nderer zu usurpiren, sondern um das Bestehende 
nach A ußen und im I n n e r n  kräftig zu unterstützen. Z u  die
sen bestehenden Rechten rechne ich dasjenige der H erzogthü- 
mer Schlesw ig-H olstein, welches in den die Rechte des K ö
nigreichs in keiner Weise verletzenden Sätzen ausgespro
chen ist:

1) D ie Herzogthüm er sind selbständige S ta a te n .
2 )  D er M annsstam m  herrscht in den H erzo g tü m ern .
3 )  D ie Herzogthüm er sind fest mit einander verbundene 

S ta a te n ."  —
F ü r  dieses P ro g ram m  sind D eutschlands F ü rften  und
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Völker un ter P reu ß en s  F ü h ru n g  zwei J a h re  lang in den 
Krieg gezogen. Nach A blauf dieser zwei J a h re  schloß P r e u 
ßen den sogenannten inhaltlosen Frieden m it D änem ark ab. 
E s  erklärte in demselben, un ter A ufrechthaltung aller erho
benen Ansprüche, daß es nicht mehr für dieselben gegen D ä 
nemark in 's  Feld ziehen wolle. —  D ie übrigen deutschen R e 
gierungen folgten. —  Kaum  ein halbes J a h r  später erschie
nen ein österreichischer und ein preußischer G eneral a ls  Com
missarien der beiden deutschen G roßm ächte, um  N am ens des 
deutschen B undes die W iederherstellung der vollen landesherr
lichen A ucto ritä t zu verm itteln. Nachdem bereits durch das 
Londoner Pro tocol! die agnatischen Erbrechte dem P rin z ip  
der In te g r i tä t  der dänischen M onarchie geopfert worden, h an 
delte es sich darum , das M aaß  der Selbständigkeit und die 
A rt der gegenseitigen V erbindung festzustellen, welche den 
Herzogthüm ern noch gew ährt werden sollten. D en  Abschluß 
bildet die königliche Bekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1852 , 
betreffend die O rd n u n g  der Angelegenheiten der Monarchie. 
I n  derselben ist ausgesprochen, daß, gleich wie die ungeschmä
lerte E rh a ltu n g  der dänischen M onarchie in ihrem ganzen 
G ebiets-U m fange m it dem Beistände der europäischen G roß
mächte für die Zukunft gesichert werde, so solle ebenfalls die 
V erb indung  der verschiedenen T heile der M onarchie zu einem 
w ohl geordneten G anzen, zunächst im W ege der V erw altung  
der gemeinschaftlichen Angelegenheiten durch gemeinschaftliche 
Behörden, erhalten und befestigt, demnächst aber au f die E in 
führung  einer gemeinschaftlichen Verfassung zum Zweck der 
B ehandlung  der gemeinschaftlichen Angelegenheiten bald thun- 
lichst Bedacht genommen werden. Außerdem enthält diese 
allerhöchste Bekanntm achung eine genaue P räcisirung  derjeni
gen Angelegenheiten, welche künftig a ls  der G esam m tverw al- 
tung  der ganzen M onarchie angehörig betrachtet, und welche 
von den besonderen M inisterien des Königreichs und der H er- 
zogthümer verw altet werden sollten, so wie die königliche
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Zusicherung, dasi nicht n u r das dänische Grundgesetz unver
brüchlich gehalten, sondern auch au f verfassungsmäßigem 
W ege den Provinzialftänden der H erzogthüm er S ch lesw ig  
und Holstein eine folche Entwickelung zu T heil werden solle, 
daß jedes der gedachten beiden Herzogthüm er hinsichtlich sei
ner bisher zu dem W irkungskreise der beruhenden P ro v in 
zialstände gehörigen Angelegenheiten eine ständische V e rtre 
tung mit beschließender B efugniß erhalte, und endlich, daß 
hinsichtlich der V erfassung des H erzogthum s Lauenburg, nach 
vorgängiger verfassungsmäßiger V erhand lung  mit der R itte r
und Landschaft dieses Landes, die allerhöchsten Beschlüsse zur 
öffentlichen Kunde gebracht werden sollten. Dieser königli
chen Bekanntm achung w ar ein Notenwechsel mit den deutschen 
Großmächten vorangegangen und hatte der König von D än e 
mark durch seinen M inister des A u sw ärtigen  in einer D e 
pesche an  die dänischen Gesandten bei dem österreichischen 
und dem preußischen Hofe vom 6. December 1851 sich da
hin ausgesprochen: „W enn von Allerhöchstihm, m it Rücksicht 
au f den R ath  und Wunsch seiner hohen A lliirten  der B e 
schluß gefaßt worden, nicht n u r  das Herzogthum  H olstein, 
sondern auch das H erzogthum  Schlesw ig  bis weiter a ls  ab
soluter König, un ter M itw irkung berathender P rovinzialstände 
zu regieren, so geschehe dies, w as das H erzogthum  S c h le s 
wig angehe, lediglich au s  freier M achtvollkommenheit, keines
wegs aber in der Absicht aus die W iedereinführung d e rP ro -  
vinzialstände-Jnstitu tion  im Königreiche D änem ark m it B eseiti
gung des für Letzteres angenommenen und in W irksamkeit 
bestehenden Grundgesetzes hinzuarbeiten, sondern m it dem Z iel 
vor A ugen, au f gesetz- und verfassungsmäßigem W ege, d. h. 
durch die beruhenden Provinzialstände jedes der gedachten 
Herzogthüm er für sich und, w as das Königreich betreffe, durch 
Beschlüsse des R eichstages, so wie in  B etreff Lauenburgs 
unter M itw irkung von R itte r- und Landschaft eine organische 
und gleichartige verfassungsmäßige V erbindung sämmtlicher
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Landestheile zu einer gestimmten M onarchie herbeizuführen." 
D er österreichische H os erklärte in seiner A n tw o rt au f diese 
Depesche, wie er m it Befriedigung vernommen, daß von S r .  
M ajestät dem Könige von D änem ark, der Beschluß gefaßt 
worden, nicht n u r  im Herzogthum Holstein, sondern auch im 
Herzogthum  S chlesw ig  die zu  R e c h t  b e s t e h e n d e n  prov in 
zialständischen In stitu tio n en  wieder in Wirksamkeit treten zu 
lassen und, w enn S e .  M ajestät zugleich die Absicht kund ge
geben, au f gesetz- und verfassungsmäßigem W ege, also nach 
B era th u n g  m it den Provinzialständen der gedachten Herzog
tü m e r  und, w as das Königreich angehe, durch V erhandlung  
m it dem Reichstage, so wie in B e tre ff Lauenburgs un ter 
M itw irkung der R itte r- und Landschaft eine organische und 
gleichartige verfassungsmäßige V erbindung sämmtlicher Lan
destheile zu einer gesummten M onarchie herbei zu führen, so 
vermöge der kaiserliche H of diese W illensm einung des K önigs 
n u r a ls  au f die E rfü llung  einer unabweislichen Aufgabe ge
richtet anzuerkennen." —  Diese Auffassung wurde h ierau f 
in einer an  die dänischen Gesandtschaften in W ien und B e r 
lin  gerichteten Depesche vom 2 9 . J a n u a r  185 2  a ls  mit den 
allerhöchsten Ansichten des K önigs von D änem ark überein
stimmend ausdrücklich anerkannt. —

Dieser vertragsm äßigen Verpflichtung ist in folgender 
Weise entsprochen. D a s  Königreich hatte schon am 5 . J u n i  
1849  ein au f moderne, möglichst liberale Grundsätze basirtes 
Verfaffungsgesetz erhalten, welches einstweilen unangetastet 
blieb. I m  Herzogthum Lauenburg bildete insonderheit der 
Landesreceß vom 15. December 1702  die Verfassung des 
Landes, welchem in V erbindung m it einem P a te n t  vom 2 0 . 
December 1 8 5 3 , betreffend die innere V erfassung des Lan
des, namentlich in Hinsicht der Landesvertretung die allerhöchste 
S an c tio n  ertheilt wurde. I n  den H erzo g tü m ern  Schlesw ig  und 
Holstein bestanden, wie schon oben erw ähnt, seit 1 8 3 4  Provin* 
zialftände m it b e ra te n d e r  S tim m e. Diesen S tän d en  wurden
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im Jahre 1853 sogenannte Verfaffungsgesetze, mit Einräu
mung einer entscheidenden Stimme für die ganze Gesetzge
bung und mit der Befugniß für die Bestimmung des modus 
zur Aufbringung der den Herzogtümern adquotirten Sum
men zur Bestreitung der Ausgabe der Gesammtmonarchie 
und des resp. einzelnen Landestheiles zur Berathung vorge- 
legt. —  Diese Vorlagen wurden von den schleswigschen 
Provinzialftänden zur Annahme empfohlen, von den holstei
nischen dagegen Widerrathen. Hierauf erschien das Verfas
sungsgesetz für das Herzogthum Schleswig vom 15. Februar 
1854 und für das Herzogthum Holstein vom 10. Ju li 
1854. —  In  demselben Jahre erschien gleichfalls eine al
lerhöchste Verordnung vom 26. Juli, betreffend die Verfas
sung der dänischen Monarchie für deren gemeinschaftliche An
gelegenheiten. Durch dies Gesetz wurde für die gemeinschaft
lichen Angelegenheiten der Monarchie ein Reichsrath mit be
ruhender Stimme für die Budgetbewilligung und die ge
meinschaftliche Gesetzgebung angeordnet. Das Ministerium 
hatte in der gleichzeitig mit der Verfassung publicirten Vor
stellung an den König erklärt, daß es eine hinreichende 
Stütze zur Ausrechthaltung einer Monarchie, wie die dänische, 
in einer eigentlichen konstitutionellen Verfassung nach neuerem 
Muster nicht finden könne, daß es vielmehr die größten Ge
fahren für die Monarchie fürchte, wenn eine solche Verfas
sung kurz nach einem Bürgerkriege und unter der leider noch 
vorhandenen Spannung zwischen zwei Nationalitäten gegeben 
werden sollte, von welchen die eine, die dänische, der 
anderen, der deutschen, so an Zahl überlegen sei, daß 
eine Unterordnung, zu welcher eine eigentliche konstitutio
nelle gemeinschaftliche Verfassung würde führen müssen, mit 
der Gerechtigkeit sowohl, als den verschiedentlich gegebenen 
königlichen Zusagen und den eingegangenen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen nicht würde bestehen können. — Der Reichs
rath sollte aus 50 Mitgliedern bestehen, deren 20 vom Kö-
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nige ernannt und 30 durch den Reichstag des Königreichs, 
die Provinzialstände der Herzogthümer Schleswig und Hol
stein und die Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauen
burg gewählt werden sollten. Am Schluß des Gesetzes war 
eine vorgängige Verhandlung mit dem dänischen Reichs
tage Vorbehalten, dagegen aber einer Berathung mit den ge
setzlichen Vertretern der Herzogthümer keine weitere Erwäh
nung geschehen, als daß die Vorlage eines Wahlgesetzes in 
Aussicht gestellt wurde. — Zugleich mit dev Publication je
nes Gesetzes ernannte der König 20 Männer und zwar aus 
dem Königreiche 12, dem Herzogthum Schleswig 3, dem 
Herzogthum Holstein 4 und dem Herzogthum Lauenburg 1 
zu Mitgliedern des Reichsraths und berief diese 20 Männer 
zu einer mit dem 1. September 1854 beginnenden Reichs
rathsdiät. —  In  dieser Diät wurde von der Majorität ein 
Antrag an den König auf Veränderung in den Bestimmun
gen der Verordnung vom 26. Ju li 1854 gestellt, im Uebri- 
gen kamen nur untergeordnete Gegenstände zur Verhandlung. 
—  M it der definitiven Gültigkeit der Gesamintstaatsverfaffung 
mußte das Grundgesetz des Königreichs auf dessen besondere 
Angelegenheiten beschränkt werden, und wurde daher jenes 
Gesetz zu dem Zweck dem dänischen Reichstage vorgelegt und 
dadurch demselben zugleich die Gelegenheit gegeben, das ganze 
Gesetz der Kritik zu unterziehen. Der Reichstag erklärte sich 
in seiner Majorität gegen die Gesamintstaatsverfaffung und 
verlangte insbesondere für den Reichsrath eine beschließende 
Stimme in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten.—  Das 
damalige Ministerium Oersted konnte diesen Beschluß dem 
Könige zur Genehmigung nicht empfehlen, löste deshalb den 
Reichstag auf und ordnete neue Wahlen an. Das dänische 
Volk erklärte sich in seiner Majorität für den Reichstag und 
wählte meistens dieselben Mitglieder wieder. —  Die natürli
che Folge war, daß der alsbald zusammentretende neue Reichs
tag, durch eine riesenhafte Petition des Volks unterstützt, den
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mit Rücksicht au f die G esam m tstaatsverfaffung von dem vori
gen Reichstag gefaßten Beschlüssen beitrat und an  den König 
den A ntrag  richtete, die G esam m tstaatsverfaffung v. 2 6 . J u l i  
in ihren G rundprincipien nach dem Vorschläge des Reichstags 
abzuändern. —  D a s  M inisterium  Oersted wollte nicht nach
geben, mußte daher abtreten. D a s  neue M inisterium  wurde 
von dem Geheimen Eonferenzrath v. Scheele au s  der M a jo 
r itä t des dänischen Reichstags gebildet. —  Dasselbe machte 
folgeweise m it Rücksicht a u f die Gesam m tstaatsverfaffung die 
Beschlüsse des Reichstags zur G rundlage für sein P ro g ram m . 
—  E s  w ar somit die H auptaufgabe dieses M inisterii, eine 
nach jenen Beschlüssen des R eichstags modificirte Gesammt
staatsverfaffung zu entw erfen. —  D e r neue E n tw u rf  vom 
2 7 . J u n i  1 8 5 5  weicht im W esentlichen durch eine zahlrei
chere Com bination des R eichsraths, jedoch unter B eibehaltung 
der eine überwiegende M a jo ritä t a u f dänischer S e ite  sichern
den V ertheilung der Abgeordneten a u f  die einzelnen Länder, 
so wie durch die dem R eichsrath eingeräumte entscheidende 
S tim m e m it Rücksicht au f das B udget und die Gesetzgebung 
von dem Verfaffungsgesetze vom 2 6 . J u l i  1 8 5 4  ab. Gleich
zeitig erschien ein Wahlgesetz fü r den R eichsrath . Beide G e
setze wurden wiederum dem dänischen Reichstage, m it Rück
sicht a u f  die vorbehaltene Beschränkung der Verfassung des 
Königreichs au f die besonderen A ngelegenheiten vorgelegt und 
ist dem Reichstage dadurch die wiederholte Gelegenheit gege
ben, den neuen V erfaffungsen tw urf in  den K reis seiner B e 
rathungen zu ziehen. H ierau f berief die R egierung den nach 
der V erordnung vom 2 6 . J u l i  1 8 5 4  n u r  noch au s A ller
höchst ernannten M itgliedern bestehenden R eichsrath und legte 
demselben beide Gesetze, ohne E in räum ung  der B efugniß  zu 
A enderungsvorschlägen, vielmehr zur A nnahm e oder V erw er
fung en bloc vor. D er R eichsrath genehmigte beide Gesetze. 
Dieselben w urden h ie rau f, o h n e  v o r g ä n g i g e  V e r n e h 
m u n g  d e r  P r o v i n z i a l f t ä n d e  derH erzogthüm er Schlesw ig
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und Holstein, so wie der R itte r- und Landschaft des Herzog
thum s Lauenburg am 2 . O ctober 185 5  erlassen. I m  N o 
vember 1 8 5 5  wurde die Provinzialständeversam m lung des 
Herzogthum s Schlesw ig zu einer außerordentlichen D iä t we
gen verlangter A ufbringung einer bedeutenden S u m m e , a ls  
außerordentlichen B eitrags zur B estreitung der Kosten der 
G esam m tverw altung einberufen, und dieser V ersam m lung zu
gleich aufgegeben, 6 M itglieder für den R eichsrath zu w äh
len. E ine weitere A eußerung über die bereits erlassene Ge- 
sammtftaatsverfassung und das Wahlgesetz w ar nicht gestattet. 
—  D ie während der Session erschienene V erordnung vom 
19. D ecb r., nach welcher die im Herzogthum  Schlesw ig  be- 
legenen D om ainen, ungeachtet dieselben verfassungsmäßig von 
der G esam m tverw altung ausgeschlossen w aren, dennoch dem 
m ittlerw eile neu geschaffenen M inisterio für die gemeinschaftli
chen inneren Angelegenheiten zugewiesen w u rd en , ward den 
S tä n d e n  ebenfalls nicht vorgelegt.

I n  Holstein w urden die Provinzialstände in  den letzten 
T agen des vorigen J a h re s  einberufen. —  Denselben w urden 
keine a u f die inzwischen erschienene G esam m tstaatsverfas- 
sung und das Wahlgesetz Bezug habende V orlagen  gemacht. 
Dagegen wurde auch in Holstein durch eine veränderte V er
fassungsvorlage eine wesentliche A enderung hinsichtlich der 
holsteinischen D om ainen versucht, wogegen die S tä n d e  freilich 
P ro test einlegten. —  M it Rücksicht a u f die in den Herzog- 
thüm ern octroyirte GesammtstaatsVerfassung und die dadurch ganz 
veränderte S te llu n g  des Herzogthum s Holstein stellte der 
G ra f R eventlow -Ieröbeck den A n trag : D ie holsteinische S t ä n 
deversammlung beschließt ein allerunterthänigstes Gesuch an 
S e . M ajestät den König zu richten, daß Allerhöchstdieselben 
geruhen mögen, diejenigen V eränderungen  in der verfassungsm ä
ßigen S te llu n g  des Herzogthum s Holstein allergnädigst zu veran
lassen, welche nothwendig sind, um diesem Herzogthum die zur 
W ahrung  seiner heiligsten In teressen erforderliche V ertre tung  beim
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T hrone zu sichern." —  D e r A n trag  ging an  einen A u s 
schuß, konnte aber zur ferneren V erhand lung  nicht gelangen, 
weil der Königt. (5ommissair den S tä n d e n  in Gem äßheit ei
nes ftintgI. R esc rip ts , eröffnete, daß jede fernere V erh an d 
lung über diesen A n trag  a ls  eine N u llitä t erscheinen würde. 
D er A ntragsteller brachte nu n  folgende Proposition  e in : „D ie 
S tändeversam m lung wolle die Lage, in welche sie durch die 
ihr von S e iten  des königlichen Eom m iffairs gewordene M it
theilung versetzt w orden, in B era th u n g  nehmen und die mit 
Beziehung darauf zur W ah ru n g  der Rechte der holsteinischen 
S tä n d e  und zur E rfü llu n g  ihrer V erpflichtungen gegen das 
Land erforderlichen gesetzlichen Schritte  th un ."  —  Dieser A n 
trag  gelangte zur ferneren V erhand lung . E s  ward beschlos
sen zu bitten, daß die der Wirksamkeit der S tä n d e  nach I n 
h a lt des erw ähnten königlichen R escripts gewordene Beschrän
kung zurückgenommen und fü r alle Zeiten ausgesprochen 
werde, daß es den S tä n d e n  des H erzogthum s Holstein unbe
schränkt gestattet sei, in allen das W o h l des Landes betref
fenden Angelegenheiten B itten  an den T h ro n  zu bringen. 
E ine A n tw ort h ierauf kann erst in der nächsten D iä t, d. h. 
nach 3 J a h re n  gew ärtigt werden.

D ie R itte r- und Landschaft des H erzogthum s Lauenburg 
legte ebenfalls V erw ahrung  wegen der durch die Gesammt- 
verfafsung verletzten Landesrechte ein und erklärte, n u r unter 
dem Proteste die W a h l zum R eichsrath vornehmen zu w ollen, 
daß h ieraus keine A nerkennung jener V erfassung gefolgert 
werden solle.

D ie holsteinischen S tändem itglieder w ählten un ter glei
cher V oraussetzung. —  Inzw ischen w aren, sowohl im K önig
reiche wie in den H erzo g tü m ern  die V orbereitungen fü r die 
E inberufung des R eichsraths durch A nordnung der direkten 
W ah len  getroffen.

Am 1. M ärz  d. I .  w ard darau f der R eichsrath eröff-
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net, und schon in  einer der ersten Sitzungen der A ntrag  ge
stellt, welcher den Gegenstand der folgenden D ebatte bildet. —  

D er Zweck des A n trag s geht dah in , von den alten 
Rechten der Herzogthümer das W enige, w as nach dem Kriege 
vor der W iederherstellung der landesherrlichen G ew alt euro
päische Anerkennung und den Schutz der deutschen Großmächte 
gefunden hatte, den neuesten M aßregeln gegenüber zu w ahren, 
zu welcher die Regierung theilweise von der M ajo ritä t des 
dänischen R eichstags gedrängt w ar. W ie wichtig auch dies 
W enige schon in ökonomischer Beziehung für die H erzogthü
mer ist, ergiebt die D om ainenfrage , bei welcher es sich dar
um  h an d e lt, ob zur V erw altung  und V eräußerung  der in 
den H erzo g tü m ern  Gelegenen, einen K apitalw erth  von circa 
5 0  M illionen R th lr . repräsentirender D om ainen die E inw il
ligung der S tän d e  der H erzo g tü m er oder die des überwie
gend dänischen R eichsraths erforderlich ist. I m  W iderspruche 
mit der königl. Bekanntm achung v. 2 8 . J a n u a r  185 2  und 
der d a rau f basirten Einzelverfaffungen der Herzogthümer ist 
diese F rage von der dänischen M ajo ritä t des R eichsraths schon 
in der ersten D iä t desselben zum Nachtheil der H e rzo g tü m er 
entschieden und dadurch ein T heil der S ubstanz  der Herzog
tü m e r  dem Königreiche incorporirt. Auch in anderer B e 
ziehung ist der Scheel-Plessensche A ntrag  von weitreichender 
B edeutung. Eine eingehende P rü fu n g  und B e u r te i lu n g  der 
D ebatte möge dem Leser überlassen bleiben.
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I. Proposition.

Der Reichsrath beschließt:

Bei Sr. Majestät dem Könige Allerunterthänigft zu beantragen, 
daß Allerhöchstdieselben geruhen wollen, den Provinzialständen des 
Herzogthums Schleswig, so wie des Herzogthums Holstein, und der 
Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg, rücksichtlich des 
Verfaffungsgesetzes für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 
2. October 1855, und des vorläufigen Gesetzes betreffend die Wah
len zum Reichsrathe von demselben Datum, diejenigen Vorlagen ma
chen zu lassen, auf welche sie verfassungsmäßig, und namentlich auf 
Grund der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 ei
nen Anspruch zu machen berechtigt sind; zu diesem Ende die gedach
ten Landesvertretungen sobald wie möglich nach Beendigung der jetzi
gen Diät des Reichsrathes zu außerordentlichen Versammlungen zu 
berufen und, unter möglichster Berücksichtigung der von denselben er
statteten Gutachten, ausgearbeitete Entwürfe zu einem Verfassungs
gesetze für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, und einem desfälli
gen Wahlgesetze, dem Reichsrathe als Gesetzvorschläge vorlegen zu 
lassen.

Oberpräsident Baron von Scheel-Plessen.
Graf B aud iss in -B o rs te l.
Etatsrath Preußer.
Th. Reincke. .

Dan. !Httit5rath8»evban»(ungen. 1
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Graf Revent low-Jersbeck. 
Berckemeier.
Advocat D r. M  ü l le  r. 
v. Rum o hr - Rund ho ff. 
Buchhändler Pau ly .  
Rathmanu Thomsen.
Graf R event low-Farve.



II. Vorberathimg.

20. Sitzung
Montag den 31. März.

D e r P rä s id e n t: Die nächste Nr. auf der Tagesordnung ist 
die Frage über Förderung des vom 24sten mittelbar gewählten M it- 
gliede (Scheel-Plessen) mit 10 ändern Mitgliedern eingebrachten Vor
schlages über einen Antrag an Se. Majestät den König. Ich werde 
zuerst das Wort dem 24sten mittelbar gewählten Mitgliede, welcher zu
erst den Vorschlag unterschrieben hat, geben.

Scheel -Plessen:  Der von mir in Gemeinschaft mit 10 ande
ren Mitgliedern des Reichsraths eingebrachte Vorschlag wird den ge
ehrten Mitgliedern der Versammlung im Allgemeinen bekannt sein.

Der Vorschlag ist von 11 Mitgliedern des Reichsraths, theils 
von S r. Majestät dem Könige Allerhöchst ernannten, theils mittelbar, 
theils unmittelbar erwählten Mitgliedern eingebracht. Die Worte des 
Vorschlags deuten darauf hin, daß die Vorschlagsteller der Ansicht 
sind, bei der Einbringung desselben auf dem Rechtsboden zu stehen, 
und den Wunsch haben, die Verfassung für die gemeinschaftlichen An
gelegenheiten eine neue, sichere und dauernde Grundlage gewinnen zu 
lassen.

Die Wichtigkeit eines solchen Vorschlages wird von der Versamm
lung nicht verkannt werden können. Es steht heute nur zur Frage, 
ob die Versammlung die Verhandlung gestatten wird, und mir scheint 
unzweifelhaft zu sein, daß diese Frage bejahend wird beantwortet wer
den. Ich glaube mich daher für den Augenblick daraus beschränken zu dür
fen, — um die Zeit der Versammlung nicht unnöthig in Anspruch

i *
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zu nehmen — den Vorschlag der näheren Berücksichtigung zu em
pfehlen, und ich behalte mir deswegen die nähere Begründung des 
Vorschlags für die erste Behandlung desselben vor; wenn jedoch von 
der einen oder der ändern Seite schon jetzt erhebliche Bedenken gegen 
die Förderung dieser Sache erhoben werden sollten, so werde ich mir 
erlauben, auch schon heute den Vorschlag näher zu begründen, um zu 
verhüten, daß ein voreiliger Beschluß darüber gefaßt werde.

D e r  Consei l s  Pr äs i den t :  Cs ist von dem geehrten Mitgliede 
des Reichsrathes, welches sich eben setzte, ganz richtig bemerkt, daß es 
sich heute nur handelt um die Förderung der Sache. Im  Allgemei
nen pflegt die Regierung sich nicht auszusprechen, wenn Fragen über 
die Förderung privater Anträge vorliegen. Hier findet sie sich inzwi
schen veranlaßt, vor dem hohen Rathe zu bemerken, wie diese Sache 
von einer solchen Beschaffenheit ist, daß, abgesehen von den Bedenk
lichkeiten, welche sie haben kann, ihr Uebergang zur ersten Verhand
lung wünschenswert erscheint.

M o u r i e r :  Es dürfte in mehrfacher Rücksicht wünschenswert 
gewesen sein, daß dieser Antrag gar nicht gestellt worden wäre; nach
dem es aber geschehen ist, glaube ich, daß es als das richtigste ange
sehen werden muß, wenn die Sache gefördert wird, wozu die geehrte 
Versammlung nach den Worten, die w ir in diesem Augenblicke von 
dem hochgeehrten Minister gehört haben, sich um so mehr veranlaßt 
finden wird. Die Sache ist von einer zu großen Wichtigkeit, von 
einer zu eingreifenden Natur, sie berührt die wichtigsten Angelegenhei
ten des Landes zu stark, als daß es sollte für wünschenswert ange
sehen werden können, daß man ohne eine genauere und ausführlichere 
Verhandlung, welche ihr in diesem Stadium doch nicht zu Theil wer
den kann, sollte über sie hingehen können. Ich glaube, daß die An
stellung einer solchen Untersuchung für um so wünschenswerter ge
halten werden muß, als es mir vorkommt, daß der Antrag an einiger 
Unklarheit leidet, indem nicht deutlich aus demselben zu ersehen ist, 
worauf er sich eigentlich stützt und wohin er zielt, eine Unklarheit, die, 
wie mir scheint, nicht durch die wenigen Worte gehoben ist, welche 
w ir so eben von dem geehrten Mitgliede, der das Wort für die An
tragsteller führte, hörten. Aber ich meine zugleich, wie es um so 
mehr gewünscht werden muß, daß man nicht ohne eine solche nähere 
Verhandlung über die Sache hingeht, als es sich dadurch zeigen 
würde, da ßder Antrag in mehrfacher Weise auf verschiedenen Mißver-



ständnissen gebaut ist. Gewiß ist es, daß er leicht Mißdeutung und 
Mißverständniß hervorrufen kann. Es könnte sogar bei den unbe
stimmten Ausdrücken, in denen er abgefaßt ist, scheinen, als enthielte 
er eine Art Protest gegen die bestehende Verfassung, ein Umstand, der 
doch unfehlbar nicht in der Absicht der Antragsteller liegt oder liegen 
kann, wogegen sie gewiß nur daran gedacht haben, einen Weg zu be
treten, welcher zu einigen nach ihrer Anschauung wünschenswerthen 
Abänderungen in dem Verfassungsgesetze führen könnte, aber auch 
dieS wird bei einer genaueren Untersuchung der Sache besser aufge
klärt werden können. Ich glaube deshalb anrathen zu müssen, daß 
die Sache ihren Fortgang hat, indem ich mir Vorbehalte, mich näher 
darüber auszusprechen, sofern die Versammlung, wie ich hoffe, die 
Förderung der Sache gestatten wird.

L e h m a n n :  Da der vorliegende Vorschlag nicht nothwendiger 
Weise als ein Versuch, die Rechtsgültigkeit der Verfassung, kraft wel
cher diese Versammlung hier sitzt, anzugreifen, verstanden werden muß, 
sondern sehr wohl darauf Hinzielen kann, einen Weg nachzuweisen, 
auf welchem man eine Entwicklung dieser Verfassung erreichen zu kön
nen vermeint, und da ich es für außerordentlich wichtig ansehe, daß 
die Antragsteller Gelegenheit erhalten, durch eine nähere Begründung 
die Unklarheit zu heben, die, wie so eben bemerkt, ganz gewiß an dem 
Vorschlag selbst gefunden wird, wobei eS sich vielleicht sogar zeigen 
wird, daß selbst zwischen den Antragstellern untereinander die Auffas
sung verschieden ist, und da jedenfalls die Regierung und wer sonst 
Beruf dazu fühlen möchte, dadurch die vollständigste Gelegenheit er
hält, die Mißverständnisse aufzuklären, welche, wenn sie ttichr vollstän
dig aufgeklärt worden, vielen Schaden hier im Lande anrichten könn
ten, so halte ich auch für politisch klug, die Förderung der Sache, 
für welche ich also zu stimmen gedenke, zu gestatten, aber ich habe 
doch nicht gemeint, dies ohne den Vorbehalt thun zu können, daß es 
bei der schließlichen Abstimmung wird abgemacht werden, in wieweit 
der Vorschlag an und für sich statthaft ist oder nicht. Ich stimme in 
diesem Sinne für die Förderung der Sache.

Dur c ha r d i .  Da sich nur Stimmen dafür erhoben haben, daß 
die Sache zur weiteren Behandlung zugelassen werde, so ist es viel
leicht überflüssig in dieser Beziehung noch das Wort zu nehmen, zu
mal da der Herr Conseilspräsident im Namen der Regierung sich 
schon in derselben Richtung ausgesprochen hat. Ich w ill mir daher
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über diesen Punkt nur noch ein Paar Worte erlauben. AlS neulich der 
Entwurf einer Geschäftsordnung zur ersten Behandlung vorlag, wurde 
es von verschiedenen Seiten als ein wesentlicher Vorzug desselben vor 
der vorläufigen Geschäftsordnung bezeichnet, daß darnach künftig die 
Frage nicht mehr gestellt werden würde, ob eine eingebrachte Propo
sition zur Verhandlung kommen solle, indem es sich vielmehr darnach 
von selbst verstehen würde, daß jede Proposition zur Verhandlung zu
zulassen sei. Ich stimme demjenigen völlig bei, was man in dieser 
Hinsicht damals äußerte, um so mehr, da ich schon als Richter es für- 
wichtig halten muß, daß man die Dinge zuvörderst klar erkenne, be
vor man ein Urtheil darüber abgiebt. Hier ist außerdem die Sache 
selbst von solcher Wichtigkeit, daß es sehr zu beklagen wäre, wenn sie 
sofort zurückgewiesen würde. Es ist eine der wichtigsten Propositio
nen, welche vielleicht jemals an den Reichsrath gelangen werden, oder 
bisher an ihn gekommen sind. Ich sehe darin nicht bloß die Meinung 
und die Wünsche einzelner Individuen, sondern den Ausdruck dessen, 
was in einem großen Theile der Monarchie als eine dringende Roth- 
Wendigkeit betrachtet wird. Es würde daher meiner Meinung nach 
in einem großen Theile des Landes sehr tief und schmerzlich empfun
den werden, wenn dieser Proposition gleich von vorn herein das Ge
hör versagt würde. Jndeß scheint es ja auch nach der ganzen Stim
mung, wie diese sich hier ausgesprochen hat, daß davon nicht die Rede 
sein wird, und erlaube ich mir daher nur, übereinstimmend mit den 
Worten des Herrn Proponenten, den Antrag desselben der Versamm
lung zur Annahme zu empfehlen.

R enck: Auch ich unterstütze diese Proposition. Ich läugne nicht, 
daß diejenigen Zweifel, die in der Proposition ausgesprochen sind, mir 
nicht von der Bedeutung erscheinen, welche denselben untergelegt wor
den ist, aber ich halte es für sehr wichtig, daß auch jeder Zweifel in 
dieser Hinsicht entfernt werde. Ich wünsche daher nicht allein, daß 
diese Sache überhaupt gefördert werde, sondern ich möchte, daß man 
auf das Gründlichste in dieselbe eingehe, und daß sie bis ins kleinste 
Detail gefördert werde. Es ist ganz gewiß, daß nichts für ein Volk 
und dessen Entwickelung schädlicher ist, als wenn es nicht ganz davon 
überzeugt ist, daß die Verfassung, worauf seine Existenz beruht, und 
wovon seine Entwickelung abhängig gemacht ist, völlig legal ist. Ich 
hege darüber keine Zweifel, und in den Kreisen, in welchen ich mich 
zu bewegen pflege, sind überhaupt diese Zweifel weniger hervorgetre
ten; demungeachtet halte ich aber die Förderung der Sache für unbe-
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dingt nothweildig, und unterstütze dieselbe daher, indem ich die Ver
sammlung bitte, nicht nur obenhin, sondern möglichst im Detail die 
Sache zu untersuchen.

Ki rchhofs:  Ich gehöre zu denjenigen Mitgliedern des Reichs
raths, welche die Ehre genossen haben, schon an den früheren Bera
thungen über das Gesetz Theil zu nehmen, welches uns jetzt als 
Grundgesetz gilt. Es war, nach Beschaffenheit der damaligen Um
stande, nicht thunlich in eine nähere Erörterung der Vorlage des Ver
fassungsgesetzes einzugehen, weil die Regierung den Beschluß gefaßt 
hatte, das Gesetz müsse to angenommen werden, wie es dem Reichs- 
rathe vorgelegt worden war. Ich gestehe gern, daß es mir und viel
leicht auch mehreren Anderen meiner damaligen Genossen einen gewissen 
Kampf gekostet hat, auf dieses Verlangen der Regierung einzugehen, 
um mich jeder Beurtheilung desselben in seinen Einzelheiten zu 
enthalten, welche möglicherweise damals doch zu einzelnen Modifika
tionen dieser Gesetzvorlage hätte führen können. Aber da nun eben 
die Sache diese Gestalt gewonnen hat und das Verfassungsgesetz, so 
wie es damals vorgelegt wurde, und welchem ich mit Rücksicht auf 
die obwaltenden Umstände meine Stimme gegeben habe, auf diese 
Weise entstanden ist, so finde ich mich um so mehr veranlaßt, mich dahin 
auszusprechen, daß es mir zweckmäßig zu sein scheint, daß die gegen
wärtig vorliegende Proposition zu einer näheren Erörterung gelange, 
und dadurch zugleich in unserer ganzen Verfassungsangelegenheit eine 
größere Klarheit erlangt werde.

Scheel -Plessen:  Ich habe durch die gehörten Aeußerungen 
nur in der Ueberzeugung bestärkt werden können, daß die Versamm
lung beschließen wird, daß der eingebrachte Vorschlag zur Verhandlung 
komme, und ich will daher auch heute nicht weiter auf die Begrün
dung desselben eingehen, sondern nur zwei Worte mir erlauben mit 
Rücksicht auf ein paar Bemerkungen, welche hier vorgekommen find. 
Wenn zuvörderst geäußert worden ist, daß der Vorschlag an einer ge
wissen Unklarheit leide, so muß ich, insofern hierin ein Vorwurf hat 
liegen sollen, bitten, daß das Urtheil Einzelner suspendirt bleibe, bis 
die Begründung des Antrages vorliegt. Ich spreche dabei die Hoff
nung aus, daß nach der Begründung und Prüfung alle Mitglieder 
sich davon überzeugen werden, daß keine Unklarkeit in dem Vorschläge 
vorhanden, sondern jedes Wort darin wohl erwogen ist. Ebenso glaube 
ich mit Beziehung auf eine andere vorgekommene Aeußerung schon
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jetzt den geehrten Redner (Lehmann) darüber beruhigen zu können, 
daß sämmtliche Antragsteller sehr wohl wissen, was sie gesagt haben 
und vollkommen mit einander einverstanden sind.

Da Niemand mehr das Wort verlangte, wurde zur Abstimmung 
gebracht, ob der Vorschlag zu f ö rde rn  sei, was mit 64 Stim
men gegen 1 angenommen wurde.

D er P r äs i de n t :  Es liegt nun dem Präsidenten ob, einen 
Vorschlag hinsichtlich der Behandlungsweije der Sache zu machen. 
Mein Vorschlag geht dahin, daß der A n t r ag  zwei V e r h a n d l u n 
gen hier im Saa l e  un t e r wor f en  w i r d .  Es kann die Nieder
setzung eines Ausschusses zwischen den 1. und 2. Verhandlung in 
Frage kommen, aber dies liegt jetzt nicht vor.

Da Niemand das Wort in Betreff deS vorstehenden Vorschlages 
des Präsidenten verlangte, wurde er zur Abstimmung gebracht und 
einstimmig mit 65 Stimmen angenommen.



III. Erste Verhandlung.

26. ZihUUg

Mittwoch, den 9. April.

Sch ee l-P  lessen: Herr Präsident! Wenn ich heute zur Be
gründung des zur Behandlung auf der Tagesordnung stehenden Vor
schlages das Wort ergreife, so will ich die Bemerkung vorausschicken, 
daß wir unseren Vorschlag in der Absicht gestellt haben, eine gerech
tere und daher festere und d aue rha f te r^  G ru n d la g e  für 
ein Organ zu gewinnen, welches zur Behandlung der gemeinschaftli
chen Angelegenheiten der Monarchie bestimmt ist, als solche uns durch 
das Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 und durch das provisori
sche Wahlgesetz gewonnen zu sein scheint. W ir haben unfern Antrag 
alw im Interesse der ganzenMonarchie ,  a l l e r  Thei le  der
selben gestellt, wenn sich auch die Motivirung hauptsächlich nur auf 
die Rechte und Interessen der Herzogthümer erstrecken wird. Andere 
Motive haben uns nicht geleitet; es würde daher vergeblich sein, nach 
solchen zu suchen. In  der Sache selbst, daß nämlich eine feste dau
ernde Grundlage für diese Angelegenheiten zu erstreben sei, sind wir 
wohl Alle einverstanden. Ich glaube die Thatsache der Anwesenheit 
so vieler Männer aus den verschiedenen Theilen der gesammten Mon
archie, zu dem Zwecke, zu welchem wir uns vereinigt haben, giebt 
hierfür schon eine Bürgschaft. Auch kann es wohl nicht anders sein, 
als daß dieses Bedürfniß in den letzt verflossenen Jahren sich hat gel
tend machen müssen hier sowohl, wie dort. I n  den Herzogtümern 
hat die Art und Weise, wie die hier zur Rede stehenden Angelegenhei-
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ten in ben letzten Jahren ihre Erledigung gefunden haben, tief em
pfunden werden müssen; und auch bei denen, welche hier im König
reiche durch die Macht der Umstände genöthigt waren, ihre in einem 
engeren Kreise berechtigte Wirksamkeit indirect über solchen Kreis hinaus 
auszudehnen, hat das Gefühl unläugbar tiefe Wurzeln schlagen müssen, 
daß es so nicht bleiben könne, und daß für den augenblicklichen durch 
die Macht der Umstände herbeigeführten Zustand ein rechtlicher an 
die Stelle gesetzt werden müsse.

Ich glaube auch, daß manche Aeußerungen, welche schon im Laufe 
der bisherigen Verhandlungen vorgekommen sind, uns zu der Hoff
nung haben berechtigen müssen, daß bei vielen Mitgliedern dieser Ver
sammlung der Sinn vorherrschend ist, selbst ihrer individuellen Neigung 
gern ein Opfer auszuerlegen für ein großes und schönes Werk. Ich 
darf auch sagen: w ir  kommen mit einer verfassungstreuen Gesinnung, 
im besten Sinne des Worts, mit einer Gesinnung, welche sich ehrlich 
an das rechtlich Bestehende anschließt, und auf Grundlage des so Be
stehenden fortbauen will. Ich glaube, die neueste Geschichte des Kö
nigreiches Dänemark, dessen Vertreter in überwiegender Anzahl hier 
zugegen sind, hat Belege genug dafür geliefert, daß man auch hier 
gern an seiner Verfassung festhält; auch dies hat uns einige Zuver
sicht gegeben. Kurz, wir sind durchdrungen von der Gerechtigkeitsliebe, 
von dem Patriotismus der Mitglieder dieser Versammlung, aber je 
mehr wir davon durchdrungen sind, um so weniger können wir daran 
zweifeln, daß sie einen Antrag, welcher wie der mistige den Stempel 
der Gerechtigkeit an der Stirne trägt, eingehend würdigen, und daß 
sie ihn werden annehmen, wenn die Verhandlung zu der Ueberzeugung 
führen wird, daß die Wirklichkeit dem Anscheine entspricht.

Ich habe nicht nökhig in eine weit zurückliegende Zeit unserer 
Geschichte zurückzukehren, um unseren Antrag zu begründen. Ich an
erkenne es als einen Act hoher Weisheit Seitens der Regierung, daß 
nach erschütternden Begebenheiten ein Abschluß stattfand durch einen 
förmlichen Act, welcher als ein wichtiger Staatsact bezeichnet ward, 
und daß in diesem Acte das rechtlich Bestehende anerkannt und ausge
nommen, wie auch daß in demselben Acte vorgezeichnet wurde, auf 
welche Weise das Bestehende ferner entwickelt werden solle. Es ist 
von Einer 'Seite bei der Vorverhandlung über die in Rede stehende 
Angelegenheit eine gewisse Begierde gezeigt worden, in Details einzu
gehen ; sollen damit Details des Verfassungsgesehes vom 2. October 
1855 gemeint sein, so wird man sich von dieser Seite tauschen; es ist 
nicht meine Absicht in die Specialitäten dieses Gesetzes einzugehen, —
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sollte im Laufe der Discussion dazu Veranlassung gegeben werden, so 
würde, wieweit ich mich darauf einlassen werde, davon abhängen, in 
wie weit ich finde, daß die Details zur Sache gehören. Vorläufig ist 
es a l l e in  meineAbsicht zu zeigen, daß der bisher betretene 
Weg zur B i l d u n g  eines gemeinschaftl ichen Organes nicht 
der r icht ige ist, daß ein anderer betreten werden muß, 
näml ich ein gerechter.

Man sage nicht: „Wartet ab! Noch ist die Verfassung neu, sie 
ist erst eben entstanden; vielleicht gestaltet sich daraus etwas Besseres 
und Anderes, als Ih r  euch denkt!" Ich kann darauf nur antworten, 
daß die Grundregeln, welche seit Jahrtausenden sich bei der Entwicke
lung menschlicher Angelegenheiten geltend gemacht haben, noch heute 
und auch für unsere Angelegenheiten Gültigkeit haben müssen. Eine 
solche Regel, welche niemals getäuscht hat, ist aber die, daß, was 
von Anfang an fehlerhaft ist, durch die Dauer der Zeit allein nicht 
geheilt werden kann. Der Fehler wuchert fort, greift auch die gesun- 
den Theile an, verdirbt und verzehrt zuletzt auch diese, wenn nicht ein 
Heilmittel angewandt wird. Das Heilmittel aber, welches zur rech
ten Zeit benutzt, Heilung hätte bewirken können, verliert seine Kraft, 
wenn es zu spät zur Anwendung kommt. Ein solcher Fehler, ein we
sentlicher Fehler ist aber hier vorhanden. Derselbe l ieg t  in 
der A r t ,  wie die gemeinschaftl iche Ver fassung entstan
den ist.

Bekanntlich hat man in dieser Beziehung der provinziellen Re
präsentation des Königreichs Dänemark gegenüber und denjenigen der 
übrigen Landestheile ein ganz verschiedenes Verfahren beobachtet. Dem 
dänischen Reichstage wurde eine sogenannte Grundgesetzbestimmung, 
wegen Einschränkung des Grundgesetzes auf die besonderen Angele
genheiten des Königreichs vorgelegt; diese Bestimmung wurde in drei 
auf einander folgenden Diäten vielfach debattirt und am Schlüsse ei
ner jeden angenommen, ganz der Vorlage der Regierung entsprechend, 
jedoch mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß diese Grundgesetzbe- 
ftimmung erst mit dem Verfassungsgesetze für die gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten in Kraft treten sollte. Es wurde darauf das Gesetz 
vom 2. Oct. 1855 dem Reichstage im Entwürfe vorgelegt, Seitens 
der Regierung mit dem Antrage: daß nunmehr beschlossen werden 
möge, daß die Grundgesetzbestimmung zugleich mit diesem gemein
schaftlichem Verfassungsgesetze inS Leben treten solle. Es wurde da
mals verschiedentlich von dem Herrn Conseilspräsidenten während der 
Verhandlungen gesagt, daß dem Reichstage daö Verfassungsgesetz für



die gemeinschaftlichen Angelegenheiten indirect zur Beschlußnahmc vor» 
gelegt worden sei. Der Reichstag hatte es in seiner Hand, die 
Wirksamkeit der Grun.dgesetzbestimmung und damit zugleich das ins 
Lebentreten des Verfassungsgesetzes zu suspendiren; er konnte, statt 
zu diesem zweiten der im Lause von s/4 Jahren erschienenen Verfas
sungsgesetze, erst zu einem dritten, vierten oder spätem Verfassungsge
setze seine Zustimmung geben. Der Reichstag aber — wenigstens die 
überwiegende Majorität desselben war mit dem Verfaffungsgesetze 
einverstanden , und wenn auch manche Stimme sich dagegen erhoben, 
so ward dasselbe gleichwohl schließlich angenommen, jedoch mit einem 
Vorbehalte. Dieser Vorbehalt lautet dahin, daß die in der Grundge
setzbestimmung enthaltene Einschränkung des dänischen Grundgesetzes 
nur so lange gelten solle, als die gemeinschaftliche Verfassung in aner
kannter Kraft und Wirksamkeit verbleiben würde, und daß durch diese 
Zustimmung zu der Regierungsvorlage nichts als angenommen gelten 
solle, was mit dem Grundgesetze im Widerspruche stände. Ich glaube 
annehmen zu dürfen, daß diejenigen Mitglieder des Reichstages, wel
che auch Mitglieder des Reichsrathes sind, und diejenigen, welche ih
nen in politischer Beziehung nahe stehen, davon ausgegangen und daß 
sie auch noch der Ansicht sind, daß dieser Vorbehalt an und für sich 
und in seinen möglichen Consequenzen eine rechtliche Bedeutung habe. 
Wenn das aber der Fall ist, so ist die Wirksamkeit des Reichsrathes, 
des Organs für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Monarchie, 
von vorn herein geschwächt und eingeschränkt; denn es ist nicht gesagt, 
daß es nicht im Laufe der Zeit sich als zweckmäßig Herausstellen 
werde, hinsichtlich der gemeinschaftlichen Angelegenheiten Bestimmungen 
zu treffen, welche mit dem Grundgesetze nicht im Einklänge stehen. Ich 
finde daher, daß sich aus diesem Vorbehalte ein ernstes Bedenken ent
nehmen läßt, um so mehr, wenn man berücksichtigt, wie zahlreich die 
Mitglieder des Reichsrathes sind, welche fortwährend von dem Reichs
tage in denselben übergehen werden. Das Ministerium fand jedoch 
bei diesem Vorbehalte kein Bedenken: das Verfassungsgesetz vom 
2- October 1855 wurde demungeachtet erlassen, nnd dasselbe hat 
auf  diese Weise der Repräsentat i on des Königrei ches 
Dänemar k  gegenüber  eine rechtl iche Bas i s  gewonnen.

Anders wurde eS mit den Herzogthümern verhalten, und es 
auch rechtlich anders geschehen, denn in den Herzogthümern bestand 
keine Repräsentation mit beschl ießender Besugniß in den zur Frage 
stehenden Angelegenheiten; die Ständeversammlungen der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein hatten dagegen das Recht, zur Berathung
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zugezogen zu werden rücksichilich der Gesetzgebung in allen Angelegen
heiten, welche die Eigenthums- und persönlichen Verhältnisse.der E in
gesessenen betreffen; sie hatten dasselbe Recht rücksichtlich aller die öf
fentlichen Lasten und Steuern betreffenden Gegenstände; auch war es 
ihnen unbenommen mit Bitten und Beschwerden, welche das specielle 
Wohl des Landes betreffen, sich an S . Majestät den König zu 
werden. Das Herzogthum Lauenburg hatte und hat noch jetzt in 
manchen Beziehungen weitergehende Befugnisse. Das Herzogthum 
Lauenburg hat das Glück, unter manchen Stürmen und Gefahren 
unter dem Schutze wohlmeinender Regierungen sich eine althergebrachte 
Verfassung bewahrt zu haben, eine Verfassung, welche in den dortigen 
Verhältnissen wurzelt und mit der Geschichte des Landes innig ver
wachten ist. Es hofft, sich auch jetzt diese Verfassung zu erhalten, obgleich 
ich nicht glaube, daß man im Geringsten dort abgeneigt ist — wie 
die Zeit auch gelehrt hat, —  zeitgemäßen Reformen, wenn diese im I n 
teresse des Landes sind, sich anzuschließen. Ich w ill von den übrigen 
Bestimmungen der dort geltenden Verfassung nicht sprechen; hier ge
nügt es zu sagen, daß schon durch die Acte, welche noch heute die 
Grundlage der dortigen Verfassung und als solche in dem neuesten 
Verfassungsgesetze anerkannt ist, in dem Neceß vom 15. Sept. 1702 
ausgesprochen ist, daß in den allgemeinen Angelegenheiten des Landes 
keine Gesetzgebung erlassen und die bestehende nicht verändert werden 
kann ohne Zuziehung der dortigen Landstände. Es war also den Re
präsentationen der Herzogthümer gegenüber leichter ein gemeinschaftli
ches Verfassungsgeietz ins Leben zu rufen. Denn wenn die Gutachten, 
welche >nan eingezogen haben würde, wenn man den verfassungsmäßi
gen Bestimmungen gefolgt wäre, den allgemeinen Interessen nicht ent
sprochen hätten, so würde es der Regierung unbenommen gewesen 
;ein so weit das allgemeine Wohl dies erforderte, Abänderungen zu 
treffen. Aber auch dieses sich weniger weit erstreckende Recht wurde 
nicht anerkannt; es wurden im Gegentheil für die einzelnen Herzog
tüm er besondere Verfassungsgesetze erlassen, in denen die Anordnung 
einer gemeinschaftlichen Verfassung für die Monarchie Vorbehalten 
war, und es wurden von der Berathung der Provinzialstände diejeni
gen Gegenstände, welche in den speciellen Verfassungen einen Platz 
gefunden hatten, aber sich aus die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
bezogen, ausdrücklich ausgeschlossen, wie sehr dieselben auch zum Theil 
die Eigenthums- und Personen-Verhältnisse berühren. So entstand 
zunächst das Verfassungsgesetz vom 26. Zuli 1854. Ungern ziehe ich 
dieses Gesetz in den Bereich meiner Betrachtungen. Den Urhebern
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desselben widme ich die größte H ochachtung, und von der R einheit 
der M otive, welche sie geleitet haben, bin ich au f d a s  innigste durch« 
d ru n gen ; auch glaube ich sagen zu können, daß w enn ihren H än d en  
die fernere Entwickelung der Verfassungsverhältnisse der M onarchie a n 
vertrau t geblieben w äre, w ir u n s zu dem A ntrage, welchen w ir gestellt 
haben, nicht genöthigt gesehen haben w ürden. Aber gesagt m uß es 
werden, —  denn die Entwickelung ist anderen H änden  zugefallen, —  
daß die A rt, wie dieses Gesetz entstand, nicht den Rechten der V e r 
tretungen der einzelnen Landestheile entsprach. E s  w urde jedoch bei 
der Entstehung desselben allen V ertretungen der einzelnen Landestheile 
gegenüber in einer Beziehung ein gleichmäßigeres V erfahren beobach
tet. E s  w urde sowohl der V ertretung  des K önigreichs D änem ark  a ls  
auch den V ertretungen der übrigen  Landestheile gegenüber a u s  A l
lerhöchster M achtvollkommenheit erlassen. E s  wurde weder dem d ä 
nischen Reichstage zur Beschlußnahme noch den V ertretungen der ü b r i
gen Landestheile zur B egutachtung im E ntw ürfe  vorgelegt; es w a r 
vielmehr schon e rlaß en , ehe die Grundgesetzbestimmung im R eichstage 
zum dritten M ale  durchgegangen w ar. D a s  in dieser Beziehung be
obachtete V erfahren w ird eben darin  seine E rk lärung  finden müssen, 
daß die Befugnisse der R epräsentationen der einzelnen Landestheile 
verschieden w a re n ; der R epräsentation  des K önigsreiches stand eine 
beschließende Befugniß zu, und d as  M in is terium  w ird dam als vielleicht 
davon ausgegangen sein, daß es nicht möglich sei, einen Beschluß, 
welcher den Interessen aller Landestbeile entspreche, beim R eichstage 
zu erwirken; hiedurch w ird es sich veran laß t gesehen haben, dazu zu 
rathen, daß von einer V orlage, sowohl hinsichtlich der einen, wie auch 
hinsichtlich der anderen V ertre tung  abgesehen werde. S o  w enigstens 
w urde die S ache in den H e rz o g tü m ern  vielfach au fgefaß t; auch en t
hält diese V erordnung nicht so viele B estim m ungen, an welchen m it 
Rücksicht au f die V erhältnisse der einzelnen Landestheile Anstoß ge
nommen werden könnte, wie d a s  Verfassiingsgesetz vom 2. O c t. 1 8 5 5 . 
D ahingegen  enthält es mehrere B estim m ungen, welche ausdrücklich 
mit Rücksicht au f die Interessen, die Rechte und Verhältnisse der H er- 
zogthümer so getroffen sind, wie sie es sind. E in  wesentlicher U nter
schied lag aber auch darin , daß es Vorbehalten w urde, den V ertre tu n 
gen der einzelnen Landestheile eine Gesetzesvorlage zu m achen, rück
sichtlich der von ihnen vorzunehmenden W ahlen  zum R eichsrathe und 
rücksichtlich der D a u e r der Function der von ihnen gewählten M itg lieder. 
E s  w urde dadurch den einzelnen V ertretungen ein wesentlicher E in flu ß  
gesichert au f die fernere Entwickelung der Verfassung. Ausdrücklich



15

ist gesagt, daß eine Vorlage darüber zu verfassungsmäßigen Behand
lung erfolgen solle und nicht unterbleiben könne, ohne Verletzung der 
verfassungsmäßigen Rechte der Herzogtümer. Dies Alles ist von 
dem jetzigen Ministerium nicht berücksichtigt worden.

Die Verordnung vom 26. Ju li 1854 fand den Beifall des 
Reichstages nicht. Als sie erlassen war, wurde in der einen Abthei
lung des Reichstages eine Adresse eingebracht, discütirt nnd schließ
lich angenommen; die andere Abtheilung des Reichstages stimmte die
ser Adresse bei. In  dieser Adresse war es nur allzu deutlich ausge
sprochen, daß der Reichstag den Ministern Sr. Majestät kein Ver
trauen schenkte; es wurden Forderungen gestellt — gerade dieselben 
Forderungen, von denen das Ministerium gesagt hatte, daß dieselben 
mit Rücksicht aus die Rechte und Interessen der Herzogtümer und 
die dem Auslande gegenüber eingegangenen Verpflichtungen nicht ge
währt werden könnten, — und von der Bewilligung dieser Forderun
gen war es abhängig gemacht, ob der Reichstag aus eine gemein
schaftliche Verfassung mit den Herzogtümern eingehen wolle. Es er
folgte darauf eine Antwort Sr. Majestät des Königs: dieselbe lautete 
dahin: daß der Reichstag seine Stellung verkannt habe, wenn er 
glaube, daß es ihm zustehe, sich darein zu mischen, was Se. Maje
stät der König nach reiflicher Ueberlegung im Interesse der Herzog
tümer zu beschließen für gut befunden habe. Es ward das Aller
höchste Mißfallen über ein solches Verfahren ausgesprochen, und dar
über, daß der Reichstag den Ministern kein Vertrauen schenken wolle, 
an welchen der König beschlossen habe festzuhalten. Der Reichstag 
wurde aufgelöst und die Erwartung Allerhöchst ausgesprochen, daß 
das dänische Volk durch die wieder vorzunehmenden Wahlen zu er
kennen geben werde, daß es die landesväterlichen Absichten S r. M a
jestät zu würdigen wisse.

Diese Erwartung wurde aber nicht befriedigt; dieselben Männer 
wurden wieder gewählt, derselbe Geist trat wieder hervor. Da trat 
in dem Leben des jetzigen interimistischen Ministers für die auswärti
gen Angelegenheiten, wie auch für die Herzogtümer Holstein und 
Lauenburg, jener Moment ein, über welchen er in jenem denkwürdigen 
Fragmente einer Selbstbiographie, welches auch in die holsteinischen 
Zeitungen Eingang gefunden hat, sagt: „Jetzt hatte ich die vollstän
dige Ueberzeugung, daß das Ministerium sich nicht halten könne, daß 
es fallen müsse, jetzt zog ich mich von dem Ministerium zurück." Der
selbe versuchte ein neues Ministerium zu bilden, rnib es gelang ihm 
am Ende; die Adresse, welche das Allerhöchste Mißfallen gefunden
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hatte, wurde jetzt das Programm des Ministeriums. In  Ueberein- 
stimmung mit diesem Programm wurde ein neues Verfassungsgesetz 
ausgearbeitet; dasselbe wurde dem Reichstage zur Beschlußnahme vor
gelegt und von demselben angenommen; das neue Gesetz wurde dar
auf ohne Weiteres erlassen. Wenn nun aber in den Herzogthümern, 
wo die Vertreter der Landestheile und ihre übrigen Bewohner dem 
Drucke der Zeiten beinahe erlagen, ein Mann, welcher diesem Drucke 
noch nicht erlegen war, — und solche giebt es doch immer noch einige 
— sich erhob, und die Ständeversammlung auf seinen Antrag be
schloß, es in nähere Erwägung zu ziehen, ob mit Rücksicht aus die 
gefährdeten Interessen der Herzogthümer S r. Majestät dem Könige 
allerunlerthänigste Vorstellung zu thun sei, so wurde eine solche Aeu- 
ßerung im Keime erstickt. Das Gleichgewicht war vorher gestört ge
wesen; diejenigen, welche früher an der Spitze der Verwaltung stan
den, hatten gesucht, dasselbe wieder herzustellen, jetzt war es definitiv 
aufgegeben. So ist das Gesetz vom 2. October  1835  ent
standen, durch V e re in b a ru n g  m i t  dem dänischen Reichs
tage, ohne daß den V e r t re tungen  der Herzog th üm e r  das 
Recht e ingeräumt oder nu r  Gelegenhei t  gegeben wäre, 
eine Aeußerung darüber  an die S tu fe n  des Thrones ge
langen zu lassen, was mi t Rücksicht auf  die Rechte und I n 
teressen der Herzogthümer zu wünschen sei. So hat der rö
mische Senat unterjochten Völkern Gesetze vorgeschrieben; wenn der 
Eine oder der Andere glauben sollte, daß, was sich einmal in der 
Geschichte zugetragen habe, sich wiederholen könne, so räume ich das 
ein, jedoch mit der Beschränkung, daß für gleichartige Verhältnisse 
gleichartige Factoren vorhanden sein müssen: hier fehlen die Rö
mer — hier fehlen auch die unterjochten Völker.

Wenn heutiges Tages ein solches Gesetz auf diese Weise ent
steht und dann vollends das Gepräge davon an sich trägt, daß nur 
die Zugeständnisse der einen Seite der Monarchie Berücksichtigung ge
sunden haben, so wird man nicht erwarten können, daß ein solches 
Gesetz mit Vertrauen und Liebe von den Bewohnern derjenigen Lan
destheile, welche unberücksichtigt geblieben sind, und dessen Vertretern 
werde ausgenommen werden. Und dies A l le s  konnte geschehen, 
ungeachtet vor nicht eben langer Zeit, am 28. Ja n u a r  1852, 
eine Allerhöchste Bekanntmachung erlassen war ,  mi t wel
cher dieses Ver fahren in directem Widerspruch steht.

In  dieser Bekanntmachung steht, daß auf verfassungsmäßigem 
Wege den Provinzialständen des Herzogthums Schleswig sowohl als
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d es H erzogthum s H olstein  eine solche Entwickelung zu T h eil werden 
solle, daß jedes der gedachten beiden H erzogthüm er hinsichtlich seiner 
bisher zu dem W irkungskreise der berathenden P rovinzialstände gehö
rigen A ngelegenheiten  eine ständische Vertretung m it beschließender 
B efu gniß  erhalte. E in e  entsprechende Zusage wurde dem H erzogthum e 
Lauenburg gegeben. Außerdem  wurde versprochen, daß mit der Ord> 
nung der A ngelegenheiten  der M onarchie unter B eibehaltung und 
weiterer A u sb ild u n g  der alle T heile derselben umfassenden sowohl a ls  
der für einzelne T heile gegründeten Einrichtungen in dem Geiste der 
E rh a ltu n g  und Verbesserung rechtlich bestehender Verhältnisse vorge
schritten werden solle.

W ährend davon ausgegan gen  wurde, daß in den übrigen T h ei
len der M onarchie d a m a ls  schon nach den zur Z eit rechtlich bestehen
den Gesetzen, welche nur auf verfassungsm äßigem  W eg e sollten abge
ändert werden können, regiert werde, wurde solches für d a s  H erzog
thum  H olstein  ausdrücklich verheißen für den Augenblick, daß die A u 
torität d es Landesherrn vollkommen wieder hergestellt sein w ürde. A l
le s  d ies ist in einer höchst wichtigen S ta a tsa c te  enthalten und ver
sprochen, in einer Acte, au f deren G rund lage die gestörten Verhältnisse 
D änem arks zum deutschen B u n d e  wieder geordnet wurden, in einer 
Acte, durch welche d a s  erschütterte V ertrauen wieder begründet und 
hergestellt werden sollte, in einer Acte endlich, welche in Gesetzesform  
in a llen  T h eilen  der M onarchie zur P u b lica tion  gelangt ist.

E s  scheint kaum nöthig nachzuweisen, daß wirklich durch d a s  
ganze nun beobachtete Verfahren dieser Bekanntm achung vom  2 8 .  J a 
nuar 1 8 5 2  zuwidergehandelt worden ist, daß wirklich die V ertretun
gen der H erzogthüm er in ihren Rechten gekränkt worden sind , daß in  
ihren W irkungskreis vielfach eingegriffen ist. D ie  Eröffnung der R e 
gierung an die letztversammelten P rovinzialstände des H erzogthum s  
H olstein , betreffend die R esultate der von der vorhergehenden V er 
sam m lung erstatteten G utachten, bezieht sich ausdrücklich aus die noch  
zum W irkungskreise der S tä n d e  gehörigen Sachen , und bekannt ist es  
ja, daß noch in der vorletzten D iä t  den S tä n d en  V orlagen  über G e 
genstände gemacht sind, welche die Gesetzgebung in Z o ll- ,  P ost- und 
M ünzangelegenheiten  betreffen —  lauter G egenstände, welche jetzt zu 
den gemeinschaftlichen gehören. E s  möchte auch keiner weiteren B e 
gründung bedürfen, daß B estim m ungen darüber, w ie die gemeinschaft
lichen E innahm en und A u sgab en  von den besonderen zu trennen seien, 
nach welcher B eitragsqu o te  die E inw ohner der H erzogthüm er zu jenen 
beitragen sollen, in die E igenthum sverhältnisse der Eingesessenen ein-

JXiii R k i c h s r a t b s v e r b a n d l i i i i g e n  '1
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greifen, und daß dasselbe von allen Anordnungen gilt, welche allge
meine Steuern und Abgaben zur Folge haben. Eben so wenig möchte 
es einer weiteren Begründung bedürfen, daß in die Rechte der 
Stände eingegriffen wird, wenn denselben ein fremdartiges Wahlgesetz 
aufgedrungen wird, zufolge dessen dieselben Mitglieder des Reichsraths 
wählen müssen, wenn sie nicht auf jede Gelegenheit verzichten wollen, 
ihre Rechtsansicht über die gemeinschaftliche Verfassung zur Sprache zu 
bringen. Und was endlich kann in die persönlichen Verhältnisse der 
Untertbanen Sr. Majestät des Königs tiefer ringreifen, als wenn an 
die Stelle der bisherigen einheitlichen Macht, unter deren Schutz die 
Unterthanen gelebt haben, eine andere Macht treten soll, welche die
selbe mit dem Könige theilt und in welcher die einzelnen Landestheile, 
namentlich die Herzogthümer, nur eine verhältnißmäßig geringe Ver
tretung finden. Daß übrigens die hier entwickelte Ansicht auch die
jenige der Regierung gewesen; daß die Regierung der Meinung ge
wesen, daß es den Rechten und der Verfassung entspreche, daß eine 
Vorlage wegen der gemeinschaftlichen Verfassung erfolge, ist aus den 
officiellen, namentlich auch dem Reichstage vorgelegten Acten deutlich 
zu ersehen. So heißt es namentlich in einer unter dem 6. December 
1851, wenn ich mich nicht irre, ausgesertigten Depesche an den kai
serlichen Hof in Wien, wie auch in einer Depesche an den königlichen 
Hof in Berlin:

„Wenn Se. Majestät aus Rücksichten auf den Rath und Wunsch 
Seiner hohen 91 (Hirten beschließt, nicht nur das Herzogthum Holstein, 
sondern auch das Herzogthum Schleswig bis weiter als absoluter Kö
nig unter Mitwirkung berathender Stände zu regieren, so geschieht 
dies mit dem Ziele vor Augen, auf gesetz- und verfassungsmäßigem 
Wege, d. H. durch berathende Provinzialftände jedes der gedachten Her
zogthümer für sich, und was das Königreich betrifft, durch Beschlüsse 
des Reichstages, sowie in Betreff Lauenburgs unter Mitwirkung von 
Ritter- und Landschaft eine organische und gleichartige verfassungsmä
ßige Verbindung sämmtlicher Landestheile zu einer Gesammtmonarchie 
herbeizuführen.

Der k. k. österreichische Hof erklärte hierauf durch den Fürsten 
Schwarzenberg, indem er die angeführten Worte wörtlich wiederholte, 
daß er diese Willensäußerung S r. Majestät des Königs als auf die 
Erfüllung einer unabweislichen Aufgabe gerichtet anerkenne. Der 
preußische Hof schloß sich dem österreichischen unbedingt an, und dar
auf erfolgte schließlich die Erklärung des diesseitigen Hofes: daß Se. 
Majestät der König die in dem Erlasse des k. k. Cabinetteö vom 26.
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December und in der Anlage desselben niedergelegte Auffassung der den 
Höfen von Wien und Berlin kundgegebenen Allerhöchsten Absichten 
wie im Allgemeinen, so namentlich auch, was die Nicht-Jncorporation 
Schleswigs in das Königreich betreffe, als mit der Seimgen überein
stimmend anerkenne.

Zur Bethätigung dieser Uebereinstimmung wurde die Allerhöchste 
Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 den Höfen von Wien und 
Berlin mitgetheilt und auf Grund derselben legten diese das ihnen in 
der Holsteinischen Sache ertheilte Mandat in die Hände des Bundes 
nieder und vermochten denselben, der Uebereinkunst beizutreten.

Was damals recht und verfassungsmäßig war, muß es auch 
heute sein. Es ist schlimm, wenn in kurzer Zeit die Politik und die 
Ansichten der Regierung in minder wichtigen Angelegenheiten sich häu
fig verändern, wenn ein schroffer Uebergang von der einen Ansicht zu 
der anderen stattfindet. Schlimmer ist es, wenn in derselben Zeit in 
Einem Theile der Monarchie nach ganz anderen Grundsätzen verfahren 
wird, als in dem anderen; wenn nördlich einer kleinen Aue den libe
ralsten Grundsätzen gehuldigt wird und südlich derselben maßlose Will- 
kühr herrscht; namentlich wenn dies zu einer Zeit geschieht, wo die 
Bestrebungen daraus gerichtet sind, die verschiedenen Theile des Landes 
zu einer festen Einheit zu verbinden. Schlimmer aber als Alles dieses, ist 
es, wenn, was heute als Recht und verfassungsmäßig anerkannt wird, 
morgen von derselben Regierung als unberechtigt und verfassungswi
drig bezeichnet wird; ein solches Verfahren widerspricht dem höchsten 
Zwecke des Staates — welcher doch wohl darin besteht, das Men
schengeschlecht einer möglichst hohen Sittlichkeit zuzuführen; ein solches 
Verfahren führt geradezu zur Entsittlichung.

Rur der Vollständigkeit wegen will ich noch erwähnen, daß vor 
Erlassung des Gesetzes vom 2. October 1855 freilich einigen zu die
sem Ende aus den verschiedenen Landestheilen berufenen Männern, 
worunter sich auch einzelne aus den Herzogthümern befanden, das frü
here Gesetz vorgelcgt wurde, um ihre Zustimmung zur Aufhebung 
desselben zu erwirken. Rur der Vollständigkeit wegen erwähne ich dies; 
denn es wird wohl keines Nachweises bedürfen, daß diese Männer 
nicht als Stellvertreter der gesetzlichen Organe der verschiedenen Lan- 
descheile haben austreten können, und sie haben auch wohl selbst sich 
kaum als solche betrachtet. — Auch ist es mir wohl bekannt, daß sich unter 
diesen Männern Stimmen geltend gemacht haben, welche eine weitere 
Entwickelung der gemeinschaftlichen Verfassung namentlich in dem Geiste, 
daß dem gemeinschaftlichen Organe eine größere Befugniß beigelegt

2 *
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werden möge, im Interesse der Herzogthümer abriethen. Aber sie blie
ben, wie die Verhältnisse das mit sich brachten, in der Minorität. Ue- 
brigens glaube ich nicht unterlassen zu dürfen, hinzuzufügen, daß es 
mir nicht im Geiste der Gesetzgebung von 1854 zu sein scheint, und 
daß es nicht in der damaligen Absicht des Gesetzgebers gelegen 
haben kann, daß ein vorläufiger Reichsrath, zusammengesetzt aus 20 
vom Könige erwählten Mitgliedern, dazu bestimmt sein könne, das 
eben erlassene Vcrfassungsgesetz ganz wieder aufzuheben und die durch 
dasselbe anerkannten Rechte wieder zu vernichten.

Ich habe schon vorhin bemerkt, daß es nicht unsere Aufgabe sein 
kann, in vie Details der neuen Verfassung einzugehen; ich kann mich 
in dieser Hinsicht auf das schon Bemerkte beziehen; jedoch werde ich 
noch die Aufmerksamkeit der Versammlung auf einige Worte hinlenken 
können, deren Wichtigkeit die geehrten Mitglieder nicht verkennen wer
den, wenn sie bedenken, daß diese Worte vor nicht langer Zeit die 
Genehmigung des Königs erhalten haben, und maßgebend für ihn ge
wesen sind bei seinen Bestrebungen für das Wohl und Interesse der 
einzelnen Landestheile. Es sind dies Worte, welche in das Gesetzblatt 
namentlich für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg ausgenom
men sind; dieselben, womit der Entwurf des Gesetzes vom 26. Ju li 
1854 Sr. Majestät dem Könige von dem Ministerium vorgelegt wor
den ist, und auf Grund welcher Se. Majestät der König dem Gesetze 
Seine Allerhöchste Genehmigung ertheilte. Es heißt in dieser Vor
stellung, daß die Minister Sr. Majestät die größten Gefahren für die 
Monarchie befürchten müssen, wenn eine gemeinschaftliche Verfassung 
nach neuerem Muster unter den gegenwärtigen Verhältnissen für diese 
Monarchie gegeben werden sollte, wo zwei Nationalitäten einander ge
genüberstehen, von welchen die eine, welche der Monarchie ihren Na
men giebt und die überwiegende Mehrzahl der Unterthanen ausmacht, 
doch der anderen an Zahl nicht so überlegen ist, daß eine Unordnung, 
zu welcher eine solche Verfassung nothwendig führen müßte, mit der 
Gerechtigkeit sowohl als mit den von Sr. Majestät gegebenen Zusagen 
und mit den Verpflichtungen würde bestehen können, welche Sr. Majestät 
dem Könige dem Auslande gegenüber obliegen. Jetzt liegt eine solche con- 
ftitutionelle Verfassung nach neuem Muster vor; die Gefahren, welche von 
dem vorigen Ministerium mit so lebhaften Farben geschildert wurden, hat 
das jetzige Ministerium nicht gescheut; das jetzige Ministerium hat sogar, 
wie bereits angedeutet, die Wiederaufhebung der eben erlassenen Verfas
sung und hi emit zugleich der in derselben noch anerkannten Rechte der 
Vertretungen der Herzogthümer dem Könige angerathen; ja, es ist 
weiter gegangen: es hat eine theilweise Incorporation der verschiede-
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neu Landestheile factisch bereits zur Ausführung gebracht. Ich erin
nere an das, was schon in einer anderen Sitzung vorgekommen ist in 
Rücksicht auf die Verwaltung und Gesetzgebung der Domainen. Cs 
ist in den neuesten Verfasfungsgesetzen für die speciellen Landestheile 
ausdrücklich gesagt, daß in dem Wirkungskreise der Provinzialministe
rien, mit welchem in dieser Beziehung die Wirksamkeit der Provinzial- 
ftändeversammlungen zusammenfallen soll, ohne Zustimmung der be
treffenden Ständeversammlung keine Veränderung hinsichtlich der Ge
setzgebung eintreten solle; und es ist in der Bekanntmachung v. 28. 
Januar 1852 namentlich die Gesetzgebung und Verwaltung hinsichtlich 
der Domainen als eine solche Angelegenheit bezeichnet worden, welche 
zum Wirkungskreise der speciellen Ministerien gehöre. Trotzdem ist für 
das Herzogthum Schleswig unterm 10. November v. I .  eine Ver
ordnung erlassen, worin die Gesetzgebung und Verwaltung der Do
mainen als eine gemeinschaftliche Angelegenheit bezeichnet wird. Diese 
Verordnung wird ausdrücklich als ein Anhang zu dem Gesetze betref
fend die Verfassung des Herzogthums bezeichnet, und doch ist dieser 
Anhang zu diesem Gesetze einer Versammlung der schleswigschen Stände 
keinesweges zur Begutachtung vorgelcgt. Die hier entwickelte Ansicht 
ist von dem Herrn Conseilspräsidenten freilich schon als unbefugt be
zeichnet; ich muß gestehen, daß ich sehr begierig bin zu erfahren, wie 
diese Behauptung wird gerechtfertigt werden, und daß ich jene Ansicht 
bis dahin nur als völlig befugt ansehen kann. Ich glaube hinzufügen 
zu dürfen, daß die Bildung eines gemeinschaftlichen Ministeriums für 
die inneren Angelegenheiten, so weit es die Verwaltung und Gesetzge
bung der Domainen betrifft, den verfassungsmäßigen Rechten der ein
zelnen Landestheile, wie sie in der Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852 bestimmt worden sind, widerstreitet.

Was das Herzogthnm Lauenburg betrifft, so ist dieselbe Frage 
schon anderweitig zur Sprache gekommen, und ich habe mich damals 
im Allgemeinen über die betreffenden Bestimmungen der lauenburgischen 
Verfassung geäußert. Ich glaube mich in diesem Augenblick nicht 
weiter darauf einlaffen zu dürfen, um so mehr, als diese Sache bereits 
einem Ausschüsse überwiesen worden ist.

Die von d?m vorigen Ministerium geschilderten Gefahren können 
wir auch jetzt noch nicht erkennen. W ir wünschen allen unseren Lands
leuten in der ganzen Monarchie ein friedliches Zusammenwirken zu dem 
gemeinsamen Ziele und werden für dieses gemeinsame Ziel auch sel
ber gerne Mitwirken, wenn nur das Gemeinschaftliche aus einer den
Interessen und den Verfassungen aller einzelnen Landestheile entspre-
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chenden rechtlichen Basis begründet wird. Daß dies stattfinde, hal
ten wir für eine Notwendigkeit, und deshalb haben wir es zur Er
wägung der Versammlung verstellen wollen, ob sie nicht bei S r. 
Majestät dem Könige darauf antragen wolle, daß Al lerhöchst  d e r 
selbe rücksichtlich des Verfassungsgesetzes f ür  die gemein
schaft l ichen Angelegenhei ten vom 2. October  1855 und 
des vor l äuf i gen Gesetzes, betref fend die Wah l en  zum 
Reichsrathe von demselben D a t u m ,  den P r ov i nz i a l s t än 
den der  H e r z o g t ü m e r  Schleswig und Holstein,  wie auch 
der R i t t e r -  und Landschaf t  des Herzogthums Lauenburg 
diejenigen V o r l ag e n  machen lassen wol l e,  auf  welche sie 
ver fassungsmäßig und nament l i ch auf  Gr und  der a l l e r 
höchsten Bekanntmachung vom 28. J a n u a r  1852 einen 
Anspruch zu machen berecht igt  sind.

Möge die Versammlung sich selbst ehren und achten, indem sie 
die Rechte Anderer achtet! Ich glaube, daß ein solcher Schritt an 
sich schon viel Gutes bewirken würde, denn gegenseitige Achtung und 
Vertrauen — und Vertrauen würde durch einen solchen Schritt her
vorgerufen werden — ist jederzeit nothwendig, wenn verschiedenartige 
Elemente zu einem gemeinsamen Zwecke Zusammenwirken sollen. Aber 
ein solches Vertrauen ist namentlich nothwendig in so schweren Zeiten 
und unter so schwierigen Verhältnissen, wie die unsrigen sind. Ab
sichtlich haben wir dem Hauptantrage die Fassung, in welcher derselbe 
hervorgetreten ist, gegeben. Möglicherweise bezieht sich jedoch eben 
aus diese Fassung, was in einer früheren Sitzung von einem Mit» 
gliede (Mourier) bemerkt wurde, daß der Antrag nicht ganz bestimmt 
sei. W ir haben nämlich nicht die Vorlage des Gesetzes in extenso 
verlangt, sondern nur, daß das, was mit Rücksicht aus dasselbe verfassungs
mäßig den Ständen vorzulegen ist, denselben vorgelegt werde. Wir 
haben das, wie gesagt, absichtlich gethan. Denn erstlich würden 
manche einzelne Bestimmungen, welche hinsichtlich der Gesetzgebung 
für die einzelnen Landestheile erforderlich sind, richtiger in den spe- 
ciellen Verfassungsgesetzen ihren Platz finden, und haben auch darin 
früher ihren Platz gefunden, ohne daß den Ständen jedoch das Recht 
eingeräumt wäre darüber zu berathen. Anderntheils sind auch in der 
gemeinschaftlichen Verfassung Bestimmungen enthalten, von denen man 
nicht sagen kann, daß sie zum Ressort der einzelnen Landesvertretungen 
gehören, — Bestimmungen der Art z. B., daß gewisse Gesetze erlas
sen werden sollen, wenn das gemeinschaftliche Organ ins Leben getre
ten; oder Bestimmungen der Art, welche sich auf die Geschäftsordnung
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und die innere Organisation des neuen Organes beziehen — , andere 
Bestimmungen finden sich darin, deren Vorlegung wir wahrlich nicht 
wünschen und verlangen, — Bestimmungen wegen gewisser von dem 
Könige und dem Thronfolger zu leistender nicht einmal der Zahl nach 
bestimmter Eide; Bestimmungen ferner, welche völlig selbstverständlich 
sind, welche nichts Neues enthalten, welche schlechterdings nicht an
ders gedacht werden können, z. B., daß die Person S r. Majestät des 
Königs heilig und unverletzlich sei, daß Se. Majestät unverantwort
lich sei, daß Se. Majestät der König begnadigen könne (mit dem 
Pleonasmus, daß Er auch Amnestie ertheilen könne). Bestimmungen 
dieser Art mögen als Leckerbissen auf einer wohlbesetzten konstitutionel
len Tafel nicht fehlen dürfen: wir können sie entbehren.

Wenn es auch kaum nöthig fein kann, dies noch zu bemerken, 
so w ill ich es doch nicht unerwähnt lassen, daß wir selbstverständlich, 
indem wir das Recht der Stände, zur Ber a thung gezogen zu wer
den, in Anspruch nehmen, keinesweges der ständischen Be schluß
nah me, insoweit ihnen eine solche ausdrücklich zu gestanden ist, haben 
vorgreifen wollen. Wenn die Versammlung auf unseren Antrag ein
geht, so tritt zwar wieder ein Stadium ein, wo die endliche Gestaltung 
der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Monarchie wieder in Frage 
gestellt w ird; verschiedenartige Ansichten würden sich geltend machen. 
Ich halte das jedoch für nothwendig, und glaube, daß die verschiede
nen Auffassungen auf die eine oder die andere Art sich müssen geltend 
machen dürfen, denn sonst ist eine rechtliche Basis nicht möglich. Eben 
deshalb habe ich geglaubt, daß es unmöglich ist abzusehen von dem, 
was wir als ein Recht der Herzogthümer in Anspruch nehmen. Uebri- 
gens sind wir ja weit entfernt den Zustand, wie er nun einmal ist, 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht als facti sch gegeben an- 
fehen zu wollen. W ir sind ja eben hier, das beweist genug; und 
wir betrachten auch das Fortbestehen des Reichsraths in der Form, 
in der er nun besteht, als gegeben, bis auf verfassungsmäßigem 
Wege etwas Neues an die Stelle getreten sein wird. Deshalb haben 
wir auch dem Antrage die Form gegeben, daß wir zur Beschlußnahme 
verstellt haben: daß unter  mögl ichster Berücksicht igung der 
von den P r o v i n z i a l v e r t r e t u n g e n  erstat teten Gutachten 
a us gear bei tete En t w ü r f e  zu einem Versa ssungögesetze 
und einem Wahlgesetze dem Reichsrathe a l s  Gesetzesvor
schläge vorgelegt  werden mögen.

W ir sind natürlich davon ausgegangen, daß die Gutachten der 
einzelnen Landesvertretungen möglichste Berücksichtigung würden finden
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auch natürlich, daß repräsentative Versammlungen müssen erwarten 
können, daß ihre Gutachten insoweit berücksichtigt werden, wie das 
allgemeine Wohl es erheischt; das ist auch eben unser Wunsch; mehr 
können w ir nicht erwarten noch verlangen.

Es ist ferner ein in den Verhältnissen begründeter Wunsch, daß, 
wenn die Versammlung auf unseren Antrag eingeht, und Se. Maje
stät der König demselben Seine Sanction ertheilt, der Zwischenzustand 
nicht lange dauern möge, und deshalb haben wir weiter den Antrag 
daran geknüpft, daß bal dmögl i chst  nach beendig ter  D i ä t  des 
Ne i chö r a t hes  die Geset zvor l agen er fo l gen mögen.

Wenn durch Annahme unseres Antrages die Frage, wie die die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten betreffende Verfassung sich endlich 
gestalten werde, wiederum für einige Zeit in Zweifel gestellt w ird, so 
glauben w ir dagegen, daß durch die Verwerfung desselben für eine 
ihrer Dauer nach durchaus nicht zu berechnende Zeit es in Zwei
fel würde gezogen werden, ob ü b e r h a u p t  eine wi rk l i ch  b e f r i ed i 
gende O r d n u n g  dieser  Sache eint reten werde.

Ich meine nun gezeigt zu haben, daß die Vertretungen in den 
Herzogtbümern S r. Majestät, Unseres Allergnädigsten Herrn, in ihren 
Rechten tief verletzt sind, und daß die Selbständigkeit der Herzog- 
thümer, die ihnen vielfach garantirte und noch in der neuesten Zeit 
anerkannte Selbständigkeit, auf welcher ihre Wohlfahrt und diejenige 
der gestimmten Monarchie, welcher sie als integrirende Theile ange
hören, wesentlich beruht, aus das Aeußerste gefährdet ist. Daher haben 
w ir geglaubt, daß der Schritt, welchen wir gethan haben, müsse ge- 
than werden. Daher haben wir den Antrag gestellt, welchen wir ge* 
stellt haben, und den w ir hiemittelst der Annahme der Versammlung 
dringend anempsehlen.

D e r M i n i s t e r  f ü r  die H e r z o g t ü m e r  Ho l s t e i n  und 
L a u e n b u r g : Der geehrte Herr Vorredner hat seinen Vortrag damit 
begonnen, daß er die Weisheit der Regierung anerkenne, wenn sie der 
Meinung gewesen sei, einen Abschluß unserer politischen Entwickelung 
herbeizuführen, einen Abschluß, den er jedoch nicht näher bezeichnet 
hat, und es ist fraglich, welches Factum, welches Datum dieser Ab
schluß sei. Das ist mir zweifelhaft geblieben. Ich glaube jedoch 
nicht zu irren, wenn ich annehme, daß damit die Periode bezeichnet 
ist, welche beginnt mit der allerhöchsten Bekanntmachung resp. vom 
28. und 29. Januar 1852, mit dem Gesetze vom 15. Februar 1854 
und der Bekanntmachung vom 10. November 1855, das Herzogthum
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Schleswig betreffend; mit den Verordnungen, was das Herzogthum 
Holstein anbetrifft, vom 11. Juni 1854, was das Herzogthum Lauen- 
bürg anbetrifft, vom 20. December 1853, was das Königreich anbe
trifft, vom 2. October 1855. Ich muß annehmen, es seien eben 
diese organischen Gesetze, welche für die verschiedenen Theile der Mon
archie die Verfassungen construirt haben, diejenigen Actenstücke, welche 
als Momente des Abschlusses bezeichnet sind und bezeichnet werden 
müssen. Ich gehe darauf vollständig ein, aber ich möchte dann fra
gen, was ist ein Abschluß. Ich habe geglaubt, daß man mit einem 
Abschluß abschlösse. Ich weiß mir es nicht anders zu erklären. Wenn 
aber abgeschlossen ist, fo habe ich geglaubt, daß die Ane r k ennung  
eines Abschlusses sich nicht dadurch kund geben könne, daß man gleich 
wiederum aufschließt und wiederum Alles in Frage stellt, was durch 
jenen Abschluß festgesetzt worden ist. Sowohl in dieser Beziehung, 
als mit Rücksicht auf viele andere Umstände, muß das Ministerium 
ja natürlich der Meinung sein, von einer solchen Revision, von einer 
solchen Begutachtung, oder wie man das nennen w ill, worauf ange
tragen worden ist, könne nimmermehr die Rede sein; einestheils weil 
abgeschlossen ist, anderntheils weil eben für diejenigen Landestheile, von 
denen die Rede hier ist, dasjenige Verlangen, welches hier aufgestellt 
ist, durchaus nicht rechtlich begründet ist. Cs hat sich indessen hier 
im Saale wiederholt die Meinung kund gegeben, es möchte gerade 
zweckmäßig sein zur gegenseitigen Verständigung, es möchte zum Be
sten hinführen, wenn möglichst ausführlich über die Sache verhandelt 
und gesprochen würde. Es ist diese Ansicht geäußert worden, nicht 
allein von Seiten derer, die den Antrag gestellt haben, sondern sie ist 
auch von den übrigen Mitgliedern des Reichsrathes angedeutet, we
nigstens von einer bedeutenden M ajorität derselben. Das Ministe
rium würde geglaubt haben, selbst wenn es selbst eine solche Ansicht 
hätte, dennoch nicht darauf eingehen zu können, dennoch bei der Sache 
und Rechtslage von einem weitern Eingehen auf diesen Antrag ab- 
rathen zu müssen, wenn nicht von einer so großen Majorität eine 
solche Andeutung gemacht wäre. M it  Rücksicht hierauf hat das M i
nisterium nicht unterlassen wollen, auf diese Erwägungen einzugehen, 
ja auf alles dasjenige, was in beschränkter Weise, im beschränkten 
Umfange von dem Herrn Vorredner angeführt ist. Ich sage dies, 
weil ich die Ueberzeugung habe, daß die fernere Debatte noch weiter 
führen w ird ; sie wird über jenen Abschluß zurückführen bis zum Jahre 
1834, ja sie wird nicht dabei stehen bleiben, sie wird bis zum Jahre 
1831 zurückführen, sie wird zu allen Jahren, die Epochen in der Ge-
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ichichte unseres Vaterlandes bilden, zurückgehen, sie wird vielleicht 
Jahrhunderte zurückgehen. Nunwohl, das Ministerium ist erbötig die* 
fern zu folgen. Wenn es auch meint, daß die Aktenstücke, welche von 
mir angeführt worden sind, die Grundlage des heut zu Tage beste
henden Rechtes bilden, so verkennt es nicht, daß diese Aktenstücke in 
der einen oder anderen Beziehung auch documenta referentia sein 
können, welche in jenen älteren ihre documenta relata haben, und 
auch auf diese und deren Würdigung will das Ministerium entgehen. 
Ich habe diese Bemerkungen voraus schicken müssen, um eben die 
Stellung klar zu bezeichnen, die die Regierung in dieser Sache einge
nommen hat und einzunehmen gedenkt. Ich habe gesagt, in einem 
beschränkten Umfange ist es bis jetzt motivirt worden; eben dies ist 
mir sehr lieb, es ist sehr zweckmäßig vielleicht, daß nicht schon jetzt 
der Umfang größer gezeichnet ist.

Cs ist gesagt worden, es sei ein gänzlich verschiedenes Verfahren 
in dieser Hinsicht im Königreich Dänemark und in den Herzogthümern 
beobachtet. Es ist gesagt worden — und ich bitte Gewicht auf die 
Worte zu legen — dem dänischen Reichstage sei daS Verfassungsge
setz für die Gesammtmonarchie vorgelegt worden. Ich weiß sehr wohl 
oder ich glaube vielmehr mit Bestimmtheit gehört zu haben — ich be
ziehe mich auf die Stenographen, vielleicht habe ich nicht recht ge
hört — daß der geehrte Herr Vorredner in einem späteren Stadium 
seines Vortrages ebenso bestimmt gesagt, es sei dem Reichstage nicht 
vorgelegt worden. Ich erkenne das an. Ist dem nicht so, habe ich 
nicht recht gehört, dann muß ich anführen, was ich darauf zu erwie- 
dern habe, wäre dem aber so, so würde es dessen nicht bedürfen. Ent
schieden muß ich in Abrede stellen, daß dem dänischen Reichstage ir
gend ein Gesetz für die Gesammtmonarchie vorgelegt worden ist. Wie 
verhielt es sich, wie war die Stellung des Königreichs und der Her? 
zogthümer zu dieser Frage? Auf verfassungsmäßigem Wege sollte 
Alles geschehen, auch das nehme ich an, und dabei habe ich nicht das 
Geringste auszusetzen. Nun aber war dem Königreiche Dänemark 
eine Verfassung gegeben, in welcher die Gesetzgebung und alle diejeni
gen Zweige der Verwaltung, welche demnächst der Verwaltung der 
Gesammtmonarchie übergeben werden sollten, zur Beschlußnahme ein
geräumt waren. Es konnte,  wie man auch immer  eine ge
meinsame Ver fassung f ü r  die Monarchie sich denken 
wol l te,  kein solches Gesetz zu Stande kommen, wenn der 
Reichstag nicht au f  einen T h e i l  der Machtvo l l kommen
hei t  verzichtete,  welche i hm auf  ver t ragsmäßi gem Wege
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eingeräumt worden war. Auf vertragsmäßigem Wege war ihm 
dieses Recht eingeräumt, nur auf vertragsmäßigem Wege konnte ver
fassungsmäßig ein Theil dieser Befugniß von dem Reichstage wieder 
zurückgegeben und anderswohin verwiesen werden. Wohl hat das 
Ministerium gewünscht, daß es möglich sein möchte, mit dem däni
schen Reichstag über die Gesammtstaatsverfassung zu verhandeln. Es 
würde dann unendlich viel leichter gewesen sein, mit dem Reichstage 
eine Uebereinkunft zu erlangen. Das Ministerium glaubte das nicht 
thun zu können, weil dasselbe die Ansicht hatte, für begründet erach
tete und festhielt, daß die Prov inz ia ls tändeversammlungen  
in den H e r z o g t ü m e r n  m i t  Einschluß der R i t t e r -  und 
Landschaft des H erzog thum s Lauenburg  verfassungsmä
ßig weder das Recht, noch die V e rp f l i c h tu n g  hatten, i r 
gendwie eine B e ra thu n g  zu verlangen, oder einen Be
schluß zu fassen über diejenigen Gegenstände der V e r w a l 
tung,  welche kün f t igh in  der Gesammtstaatsverfassung 
überwiesen werden sollten. Man könnte sich davon überzeugt 
halten, es würde so kommen: Wenn man mit dem Reichstage über 
die Gesammtstaatsverfassung verhandelte, als wozu der Reichstag wohl 
berechtigt gewesen wäre, während man es nicht gethan hätte mit den 
Ständeversammlungen der Herzogtümer, so würde dieses von den 
Ständeversammlungen, obgleich dieselben zu einer solchen Verhandlung 
kein Recht und keine Verpflichtungen hatten, dennoch übel empfunden 
und zwar sehr tief empfunden sein. Deshalb unterließ man es; selbst
verständlich aber mußte der Reichstag wissen, wo das abbleiben würde, 
was er weggeben sollte, wohin man damit wollte, wo es einen Platz 
finden sollte; ohne daß der Reichstag dieses wußte, von ihm zu ver
langen, das hingeben zu sollen, was er besaß, wäre Wahnsinn ge
wesen. Er mußte also erfahren, was mit dem geschehen werde, was 
er vom Grundgesetze vom 5. Juni 1849 abgeben sollte, und des
halb erschien der Entwurf der Gesammtstaatsverfassung. Verhandelt 
wurde niemals mit ihm. Und wenn der Reichstag, der allerdings 
das Recht hatte, eine solche Verhandlung zu verlangen, sie dennoch 
nicht verlangte, wenn er dennoch sagte, ja er wolle auf die Befugniß 
Verzicht leisten, welche auf dem Wege des Vertrages ihm eingeräumt 
und von einer so bedeutenden Natur war, so verdiente eine solche po
litische Handlung eine um so größere Anerkennung, als sie wohl sel
ten Vorkommen möchte in der Geschichte konstitutioneller Staaten. Soll 
ich zum Ueberfluß beleuchten, wie das Ministerium die Sache beur
teilte, wie es dem Reichstag gegenüber sich aussprach, wie es bei
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seinem Verfahren gerade das Interesse der Herzogthümer an die 
Spitze stellte, so sei es mir erlaubt, die Schlußworte zu verlesen, 
welche das Ministerium bei dieser Veranlassung dem Reichstage ge
genüber aussprach:*)

„Dies, meine Herren, müssen wir wohl ins Auge fassen, und müssen dane
ben wohl bedenken, wie der ReichSrath zugleich zufolge der ganzen Stellung und 
zufolge der Aussprüche des Ministeriums im Rathe, die Gewißheit haben mußte, 
daß, wenn er sich in dieser Weise darauf beschränkte, sich nicht auf das Detail im 
Entwürfe, auf eine Veränderung desselben, einzulaffen, wenn er sich darauf be
schränkte, zwischen „Ja " und „Nein" zu wählen, so würde das Ministerium die
selbe Stellung dem dänischen Reichstage gegenüber aufrecht halten. Namentlich 
gegen die Vertreter der Herzogthümer mit dieser Gewißheit in ihre Heimath 
und unter den loyalen Unterthanen des Königs in den Herzogthümern, welche 
der politischen Verhältnisse kundig sind, giebt es Keinen, der sich nicht darauf ver
läßt" — darauf nämlich, daß darüber mit dem dänischen Reichstage nicht verhan
delt werde — „Sehen Sie, meine Herren, das ist die Stellung des Ministeriums. 
Halten wir die nicht fest, geben wir sie auf — im Großen oder Kleinen — so 
drücken wir uns den Stempel der Unzuverlässigkeit auf; so werden wir den Her
zogthümern gegenüber uns nicht das Gepräge der Unparteilichkeit bewahren kön
nen, welche unsrer Ueberzeugung nach als eine unabweichliche Bedingung dafür 
angesehen werden muß, daß man unsere verwickelten Verhältnisse zu einer end
lichen und segenbringenden Lösung wird führen können. Wenn wir deshalb jetzt 
dem Vorschläge beiträten, wenn wir die begehrte königliche Resolution bewirkten, 
so würden die Herzogthümer mit Recht sich dadurch gekränkt fühlen, daß die 
Versammlung eines anderen Landestheiles in zwei Hauptsachen sich eine In it ia 
tive, welche dem ganzen vollständigen Reichsrathe versagt worden war, zugeeignet 
und dieselben durchgeführt hätte."

Auf diese Weise wurde es dem dänischen Reichstage gegenüber- 
verhalten; den Ständeversammlungen des Herzogthums Schleswig 
und des Herzogthums Holstein aber wurde eine desfällige Mittheilung 
nicht gemacht. Ich habe schon angedeutet, warum nicht, gerade weil 
die Regierung Sr. Majestät des Königs die volle juristische Ueber
zeugung hatte, daß diese darauf keine Ansprüche haben konnten. Als 
Ausgangspunkt ist gewählt die holsteinische Verfassung vom 11. 
Juni 1854. — Ja, da steht allerlei darin. — Ich möchte aber ganz 
concis wissen, aus welche Art man daraus beweisen w ill, daß die 
Herzogthümer ein begründetes Recht, wie es in Anspruch genommen 
wird, gehabt haben; wie soll ich sonst einen Gegenbeweis führen? 
Es sind in den ersten 6 Paragraphen dieser Verfassung Bestimmun
gen über Gegenstände enthalten, welche ausdrücklich der Eompetenz

*) Das Folgende in dänischer Sprache.



der Ständeversammlung entzogen sind, und in den §§. 3 und 4 han
delt es sich darum, welche Angelegenheiten nun der Gesammtstaats- 
verfassung und welche der Verfassung des Herzogthums zukommen 
sollen, und es ist ausdrücklich gesagt, was der Competenz der Stände
versammlung entzogen worden. Es ist dies an mehreren Orten ge
schehen, es ist geschehen später int 11. Paragraphen, wo die Rede 
ist von denjenigen holsteinischen Angelegenheiten, welche zu dem amt
lichen Wirkungskreise des Ministeriums für die Herzogthümer H ol
stein und Lauenburg gehören, und wo gesagt ist, daß Veränderungen 
in der Gesetzgebung nicht anders als nach vorgängiger Zustimmung 
der Provinzialstände vorgenommen werden sollen; und zugleich ist 
ausdrücklich bestimmt, daß die §§. 3 und 4, welche von den bezeichne# 
ten Angelegenheiten handeln, von der Competenz der Ständeversamm
lung ausgeschlossen sind. M an hat gesagt: „Nun ja, solcher Para
graphen sind 6 in dieser Verfassung — in der Schleswigschen sind 
es nur 4, wenn ich nicht irre — aber man werde doch nicht glauben,
daß Alles, was darin gesagt ist, für ewige Zeiten unveränderlich da
stehen soll, es muß doch verändert werden können!" Das versteht sich 
von selbst, es eristirt kein Menschenwerk, welches unveränderlich ist; 
es können Veränderungen in den erwähnten Bestimmungen vorgenom
men werden auf mancherlei Weise, n u r  sind d ie S t ä n d e v e r 
samml ungen  nicht  be f ug t ,  dabei  m i t z u r eden ,  denn ihre 
M i t w i r k u n g  ist ausdrückl i ch ausgeschlossen worden.  D e r  
K ö n i g  hat  sich f e rner  in der  Bekann t machung  vom 29. 
J a n u a r  1852  f ü r  das  He r z o g t h u m Hol s te i n  Vorbehal t en,  
a l l es  d as j en i ge  zu ordnen,  was  geordnet  werden muß,  
um eine. Ve r f as s ung  f ü r  die Gesammt monar ch i e  i ns  Le
ben zu rufen.  Dasselbe ist auch anderswo gesagt worden; man
hat vorausgesehen und voraussehen müssen, daß Differenzen darüber 
auftauchen mußten, ob das Eine oder das Andere eine gemeinschaftliche 
oder eine besondere Angelegenheit sei. Es ist in der gemeinschaftlichen 
Verfassung bestimmt, daß in  solchen F ä l l e n  der  K ö n i g  in  sei
nem Gehe i mens t aa t Sr a t he  diese D i f f e r e n z e n  bese i t i gen  
werde.  Das wird der Weg sein, meine Herrn! Ob er es ewig 
bleiben wird, weiß ich so wenig wie Sie, aber das weiß ich, daß zur 
Zeit aus diesem Wege solche etwaige Veränderungen werden zu Stande 
gebracht werden müssen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
es keinen anderen giebt.

Von einem Vorbehalt ist geredet worden, welcher von dem däni
schen Reichstage gemacht worden ist — wie das gemeint ist, ist mir
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nicht ganz klar, denn rücksichtlich des Vorbehalts habe ich nur ver- 
nommen, es könnten ja im Laute der Zeiten Bestimmungen getroffen 
werden im Widerspruche mit dem Verfassungsgesetze vom 2. Octo
ber 1855, also würde dieser Vorbehalt entweder h in fä l l i g  wer
den oder auch sehr v ie l  bedeuten. Ja, es könnte ja jeden 
Augenblick eintreten, daß der Reichstag Bestimmungen treffen könnte, 
welche im Widerspruche mit dem Verfassungsgesetze vom 2. October 
ständen, und dann würde ja dieser Vorbehalt seine praktische Anwen
dung finden. Also nur bedingungsweise eristire das, was jetzt gege
ben ist. Ja, entweder ist dieser Satz anwendbar auf die ganze 
Schöpfung unseres Herrgotts oder auch gar nicht — das Eine oder 
das Andere. ES läßt sich gar nicht leugnen, es können Bestimmun
gen getroffen werden, welche — Gott verzeihe mir die Sünde —  im 
Widerspruche mit der heiligen Schrift stehen, warum denn nicht mit 
jeder Verfassung! Daß aber dadurch, daß solches im Bereiche der 
Möglichkeit liegt, die bestehende Verfassung in Gefahr kommen 
könne, ist mir nicht einleuchtend, mit einem Worte, ich verstehe nicht 
was damit gemeint sein soll. Man hat gesagt, es sei eben den Stän
den das Recht der Mitwirkung in allen Personal-Angelegenheiten, in 
allen Realgerechtigkeiten, rücksichtlich der Steuern und Abgaben gege
ben. Es hat mich außerordentlich gefreut, dies aussprechen zu hören, 
denn ganz gewiß, so ist es, aber darin liegt gerade die Beschränkung, 
darin liegt gerade, daß man nie (und hier werde ich unwillkührlich 
zu den Jahren 1834 und 1831 zurückgeführt) etwas Anderes hat ge
ben wollen, als eben, was ein Sonder-Jnteresse für das betreffende 
Herzogthum hatte, d. h. in Angelegenheiten, nicht welche auch das 
Herzogthum Holstein beträfen — keineswegs — sondern welche aus
schließlich nu r  das Herzogthum Holstein angingen.

So ist das Recht der Stände verstanden und interprenrt worden 
von allen Königlichen Commissarien in Schleswig und Holstein; schon 
der erste Eommissariuö in der allerersten Session der Schleswigschen 
Ständeversammlung hat es so interpretirt, indem er sagte: „S ie wer
den sich nur, meine Herren, mit den eigenen Angelegenheiten des Her
zogthums Schleswig zu beschäftigen haben." So ist es späterhin ge
sagt, wenn allerdings Versuche gemacht worden sind, rechts oder links 
über die Ressortgrenzen hinauszugehen; — sie sind vielfach vorgekom
men, ja nicht allein das — dieser Einwand würde mir in der That 
hier nicht gefährlich erscheinen, aber ich scheue auch nicht einen ande
ren Einwand, welcher vorqekommen ist, den nämlich, daß man aller
dings den Ständen mitunter etwas zur Berathung vorgelegt hat,
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selbst wenn man davon überzeugt war, daß es nicht zum Ressort der 
Stände gehörte. Der Grund hiezu ist der gewesen, daß man sie gern 
hat hören wollen, daß man sich belehren lassen wollte, daß man ein 
Organ hatte, von welchem man belehrt werden konnte; diese Fälle 
sind jedoch nur selten gewesen. Wo aber ein solcher Anspruch von 
der Ständeversammlung selbst ausgegangen ist, da hat man ihn auf 
das Entschiedenste zurückgewiesen. Ich lege kein Gewicht darauf, daß 
ich persönlich mich auf diese Weise als Königlicher Commissarius aus
gesprochen habe, aber zufällig fällt mir eine Aeußerung von mir in 
die Hände, die ich hier citiren will, weil sie, wie ich glaube, aus meh
reren hierher gehörigen einzelnen Daten besteht, welche sich da zusam
mengereiht finden, und hervorgehoben ist, wie die Verfassungsfragen 
ganz entschieden nicht zum Ressort der Provinzialständeversammlung ge
hören. In  der Schleswigschen Ständeversammlung von 1846 habe 
ich mich dahin geäußert: „Die Jncompetenz der Versammlung zu ei
nem Verfassungs-Antrage des Herzogthums Schleswig, wie solcher in 
der Proposition enthalten, wird sich mehr aus dem Geiste der Gesetz
gebung als aus dem Buchstaben derselben, wenn gleich auf bündige 
Weise, darthun lassen. Berathende Stände, für welche die Institution 
gegeben worden, und deren Thätigkeit sich nur auf „Gegenstände der 
Verwaltung" beziehen soll, können für die Bearbeitung von StaatS- 
grundsätzen nicht für competent erachtet werden. Die Königl. Com- 
missaire haben auch dies wiederholt ausgesprochen, und die Stände
versammlung schien dies gefühlt zu haben. Wenn der durchlauchtigste Pro
ponent es hervorgehoben, daß eine solche Proposition in den verschiedenen 
Ständeversammlungen des Königreichs und der Herzogtümer mit Erfolg 
vorgebracht sei, und hierbei auch auf die Anträge auf Vereinigung der 
Ständevt-rsammlungen dort wie hier hinweis't, so muß ich dagegen be
merken, daß er ebensowohl die Verhandlungen über Trennung der Fi
nanzen, des Heeres u. s. w. hier hätte citiren können. Alle diese 
Fragen unterscheiden sich jedoch wesentlich noch von der eigentlichen 
ConstitutionSfrage, und diese ist in Schleswig 1840 verworfen, 1842 
nicht vorgekommen, 1844 nicht erledigt, in Holstein 1840 vorgebracht, 
aber nicht erledigt, 1842 und 1844 nicht wiederum aufgeworfen, und 
was die dänischen Ständeversammlungen betrifft, noch in diesem Jahre 
in Rothschild abgelehnt."

Das war die Ansicht derRegierung. Was war es denn nun aber, was 
1854 und 1855 den Ständen in den Herzogthümern als ein Son
dergut überwiesen wurde? War es eine neue Classificirung aller Ver- 
waltungsgegenftände, war damit etwas Nettes gegeben, oder folgte man
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damals sowohl bei Emanirung der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 als bei Emanirung der Berfassungsgesetze von 
1854 und 1855 nur dem Bestehenden? Ich glaube, daS Letzte war
der Fall und so wie ich glaube im Stande zu sein, es mit mathemati
scher Gewißheit Nachweisen zu können, so habe ich mich immer beru
higt gefühlt bei dem Gange unserer ganzen Verfassungs-Entwickelung, 
weil ich es immer klar vor Augen gehabt, daß diese ganze Entwicke
lung planmäßig vorgegangen ist, wie ein geregelter Bau, wo immer 
ein Stein auf den anderen gelegt wird. So geschah es nicht allein 
1854, 1855, 1852, sondern auch 1834 und 1831. Auch das Beste
hende war völlig maßgebend bei den Versprechungen, welche in dem 
allgemeinen Gesetze von 1831 enthalten sind, und das Bestehende war 
wiederum völlig maßgebend bei der Ausführung des Gesetzes, welches 
denn nun ins Leben tral mit der Verordnung von 1834. Nehmen 
Sie unsere Staatshandbücher oder Staatskalender für die damalige 
Zeit; so mangelhaft sie damals auch waren, so geben sie dennoch in 
dieser Hinsicht vollständige Aufklärung; die Instructionen, welche den 
verschiedenen Verwaltungsbehörden vielleicht vor Jahrhunderten gege
ben waren, sind nicht zu haben. Das Justizwesen, das Cultuswesen, 
das Polizeiwesen und das Deichwesen rc., alles dasjenige zusammen
gefaßt, was 1831 und 1834 den Ständen überwiesen wurde, das 
war die Behandlung der Interessen, welche ausschließlich das Herzog
thum angingen und auch bis dahin von Behörden verwaltet waren, 
welche ausschließlich sich nur beschäftigten mit den Angelegenheiten der 
Herzogthümer. Alles dasjenige aber, was von dem Ressort der Stände 
ausgeschlossen wurde, das war dasjenige, was auch bis in die höchste 
Spitze der Verwaltung gemeinschaftlich war. W ir wollen bei einem 
Beiwiel stehen bleiben, weil das nun einmal hervorgehoben ist und auch 
künftig uns noch mehr beschäftigen wird, w ir wollen von den Domai
nen reden. So lange Domainen bei uns eristirt haben, sind sie in 
der ganzen Monarchie von einer und derselben Behörde und zwar 
größtenteils von der Rentekammer verwaltet worden, von einer Be
hörde, die für alle Theile der Monarchie eine gemeinschaftliche war. 
Da wird man mir gleich mit dem Einwande kommen: „Das war nur 
formell, in der Rentekammer saßen Deputirte, welche nur mit den dä
nischen Angelegenheiten zu thun hatten, und andere Deputirte, welche 
nur mit den (damals sogenannten) deutschen Angelegenheiten zu thun 
hatten, das heißt mit den Angelegenheiten rücksichtlich der Herzogthü
mer. Ich kann mir es als möglich denken, daß man mir Solches 
eimvenden wird, aber ich kann für einen solchen Fall antworten: Dem 
ist nicht so, wer das sagt, kennt die Verhältnisse nicht, wie sie waren,
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und hat in dieselben nicht hineingeschaut, oder w ill es nicht thun. E s  w ar 
nicht bloße Formsache, sondern diese Collegien w aren wirkliche gemeinschaft
liche Collegien für alle Theile der M onarchie. D e r Z u fa ll w i l l , daß in die
sem S a a le ,  wenn ich recht gezählt habe, wenigstens 4  M itglieder sind, wel
che dereinst D epu tirte  in der Königlichen Rentekammer w aren , und ich for
dere sie auf, meine W orte zu controliren, und mir zu widersprechen, wenn ich 
mich irre. D a s  ganze G eschäftsverhältniß w ar von der A r t ,  daß d ieG e- 
schäftsvertheilung und G eschäftsführung eine mehr bureaukratische a ls  
collegialische w a r. D ie  minder wichtigen S a ch e n , welche nicht P r in -  
cipfragen betrafen, w urden  von den einzelnen D eputirten  erledigt. D a s  
ganze Land w a r in D istricte eingetheilt und so machte es sich selbst
verständlich, daß dem einen D epu tirten  dieser, dem ändern  jener Theil 
zugetheilt w urde. M a n  ist aber durchaus im J r r th u m , wenn m an 
g laub t, daß n u r der competente, der speciell in Anspruch genommene 
D epu tirte  bei der E rled igung dieser S ache thätig  w ar. Ic h  habe es 
oft gehört, daß auch dänische D epu tirte  m itredeten, w enn die Rede 
von schleswigschen und holsteinischen Angelegenheiten w a r , und daß 
schleswigsche und holsteinische D eputirte  m itredeten, w enn die Rede 
von dänischen Angelegenheiten w a r. Doch w ar dies n u r der F a ll in 
den s. g. laufenden A ngelegenheiten; wo es sich aber um  wichtige S a 
chen, um P rin c ip frag en  und weitergehende administrative Geschäfte 
handelte, da redete überhaup t nur konsultativ ein D epu tirte r mit. D ie  
H auptsache w ar h ierbei, daß dem Präsidenten  allein d as  Entschei
dungsrecht zustand; alle diese F ragen  w urden von dem P räsidenten  
allein entschieden, wobei es ihm überlassen blieb, ob er den einen oder 
den ändern D epu tirten  darüber vernehmen w ollte , oder nicht. D e r 
P räsid en t der Rentekam m er aber w ar fü r alle Theile der M onarchie 
in dieser Q u a l i tä t  derselbe; er w ar so viel ich erinnere eine D än e  —  
doch mag ich d a rin  ir re n , ich glaube fast er w a r von G eburt ein 
S ch le sw ig e r; j a ,  m an ging noch viel w eiter. W a s  w ar denn die 
Hauptsache bei den D om ain en ?  D a s  w aren  die Forsten derH erzog- 
thüm er, und die diese betreffenden Geschäfte w urden  sogar in einem 
und demselben Com toir und von demselben Comtoirchef behandelt. S o  
ging es, wie gesagt, m it diesen Geschäften und diesen In teressen; und 
d a s  geschah zu einer Z e it, wo von einer konstitutionellen V ertretung 
noch keine S p u r  w a r —  d a s  hatte sich so a u s  dem B edürfniß  her
ausgebildet —  und blieb auch später der Competenz der S tä n d e  ent
zogen.

M a n  w ird  m ir von Zollangelegenheiten sprechen. N u n  ja ,  da 
w a r es e tw as anders, w eil die leidige Z ollgrenze noch aufrecht erhal-

Dän. ReichsrathSverhandlunAen. 3
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ten war. Allgemein von allen Seiten wurde in vielen Jahren eine 
Veränderung gewünscht; man konnte nicht so weit kommen; dieGränze 
fiel zu einer Zeit, wo es factisch unmöglich war, in dieser Beziehung 
die Stände zu vernehmen, aber nachdem sie gefallen war, war es eben 
so unmöglich, die Zollangelegenheiten als besondere Angelegenheiten 
bestehen zu lassen; von diesem Augenblicke an war eine absolute Noth- 
sache, sie zu einer Sache der gemeinschaftlichen Verwaltung werden zu 
lassen. Das ist befolgt worden; so hat sich die Verfassung Bahn ge
brochen, so ist das erste Saamenkorn für ein konstitutionelles Seben in 
den Jabren 1831 und 1834 gelegt. So in den Jahren 1852, 1854 
und 1855. Was ist denn die allerhöchste Bekanntmachung vom 28. 
und 29. Januar 1852? Sie ist das Programm; sie führt nicht 
aus, sie ist das Programm, in welchem gesagt ist, nach welchen P rin
ciple» und auf welche Weise dann der Staat construirt werden sollte.

Das ist aber eine Selbstfolge, daß in einem solchen Programm 
nicht genau alle die einzelnen Zweige der Verwaltung aufgeführt wer
den konnten. Es ist in einem solchen Falle unmöglich, in die klein
sten Details einzugehen und zu vermeiden, daß vielleicht aus Grün
den der Zweckmäßigkeit hier oder dort etwas hinzugethan oder abge
nommen werden muß; als P ro g ra m m  muß es in der H a u p t 
sache dastehen, und es steht da und hat als solches seine Anerken
nung in den späteren Verfassungsgesetzen gefunden. Auf verfassungs
mäßigem Wege, heißt es in der Bekanntmachung, sollte fortgebauet 
werden auch für die Gesammtmonarchie, und das ist geschehen; auf 
verfassungsmäßigem Wege ist gerade nun hier im dänischen Reichs
tage möglich gemacht, daß das Gebäude aufgeführt werden konnte, 
und wenn es irgendwie erforderlich gewesen wäre, die Stände zu be
fragen, ob ein solches Gesetz zur Ausführung gebracht werden könne, 
wenn zum Beispiel die Zollgränze noch nicht aufgehoben wäre, so 
hätte in  dieser Beziehung damals den Ständen sowohl im Her
zogthum Holstein als im Herzogthum Schleswig eine Vorlage gemacht 
werden müssen. Das würde aber alles sein, waS hätte verlangt wer
den können; mehr konnte auch dann nicht verlangt werden. Dem 
Programm ist Folge gegeben. Außerdem hat Se. Majestät der Kö
nig sich immer ausdrücklich Vorbehalten das, was folgen müsse und 
folgen solle, um eine Gesammtverfassung zu Stande zu bringen, Aller
höchst beschließen zu wollen. Es ist auf eine Depesche an den öster
reichischen und preußischen Hof Bezug genommen worden; das ist nicht 
ganz correct; es gibt keine Depesche an den österreichischen und preu
ßischen Hof in dieser Beziehung, sondern es ist eine Depesche an die
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königlich dänischen Gesandten in Wien und Berlin, worauf man sich 
bezieht. Nicht in dieser Depesche steht, was verlesen worden ist (auch 
dies bemerke ich nur der Form wegen), sondern in einem Anhänge 
dazu. Was sieht denn aber wiederum hier? Wieder dasselbe. Es 
soll nichts Verfassungswidriges geschehen; Alles soll verfassungsmäßig 
— gemäß der bestehenden Verfassung — geschehen. Es ist dies ge
schehen; daß es nicht geschehen ist, daß dem nicht so sei, davon muß 
ich Beweise mit bestimmten, concisen Nachweisungen abwarten; mit 
dem Ja oder Nein kommt man nicht weiter. Man kann nicht 
weiter gehen, bevor man sagt, diese oder jene Handlung, diese oder 
jene Maßregel ist rückstchtlich dieser oder jener Bestimmungen in dem 
Gesetze verfassungswidrig vorgegangen.

Vom Herzogthum Lauenburg war die Rede. W ir werden ge
wiß bei einer anderen Gelegenheit darauf zurückkommen. Es wie
derholt sich da ganz dasselbe. Es sind citirt Bestimmungen aus dem 
Receß von 1702; man pflegt sich sonst damit nicht zu begnügen; man pflegt 
von vielen Landtagsabschieden, von dem Artlenburger Vergleich und der
gleichen zu reden. Ja, man thut wohl, nicht zu viel zu citiren; denn es 
steht weder in dem einen noch in dem ändern Documente ein Wort, 
welches dem Erlaß desjenigen, was erlassen ist, entgegenstehen könnte, 
und wenn in dem Recesse, in dem Artlenburger Vergleich, in den 
Landtagsabschieden alles Mögliche stände, was da wollte, was würde 
das bedeuten? Um das zu erwägen, muß man die Lauenburgischen 
Verhältnisse historisch betrachten. War denn die Lauenburgische Ver
fassung in wirklich rechtsbestehender Gültigkeit? Der König sagte, 
was er thun wolle, die Landesgerechtsame, besonders wie sie in dem 
Receß von 1702 niedergelegt sind, aufrecht zu erhalten; so hatten 
seine Ahnen es gelobt; und das war auch die Absicht des jetzigen 
Königs, als er zum Thron gelangte. Es giebt — man mahne nicht 
daran — Bestimmungen in den Acten, in den älteren Acten, meine 
ich, wo geradezu gesagt worden ist, daß gewisse Verpflichtungen des 
Herzogthums Lauenburg aufhören sollten verpflichtend zu sein, wenn 
der Landesherr seiner SeitS das Fundamentalgesetz nicht mehr re- 
spectiren wolle, woraus selbstverständlich folgt, daß der Landesherr 
auch umgekehrt berechtigt sei, sich nicht mehr an's Gesetz für gebun
den zu erachten, wenn das Herzogthum Lauenburg selbst seinen Rechts
stand verlassen würde. Ist das geschehen oder nicht? Warum will 
man zwingen, sich darüber zu äußern? Es ist unangenehm, um so 
mehr, weil der höchste Grad von Wohlwollen und von wirklichem Jn-

3 *
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teresse für das Land überall hier vorhanden ist. Aber wie ging es 
denn? Es wurde anfangs bei den beklagenswerthen Ereignissen aus 
den Wunsch Lauenburgs die Verwaltung anerkannt, welche sich gebil
det hatte; sie war also zu Recht bestehend. Aber sie wurde aufgege
ben und an ihre Stelle trat eine Verwaltung, die nie vom Könige 
als rechtlich begründet anerkannt worden ist. Auch diese erreichte ihre 
Endschast; es wurde, als der Waffenstillstand eintrat, wieder von Sr. 
Majestät dem Könige eine höchste Behörde anerkannt, und auch diese 
ging zu Ende, und nun wurde eine Verwaltung eingeführt, die nie
mals vom Könige anerkannt wurde, anerkannt werden konnte. 
So, meine Herren, übernahm Se. Majestät der König wieder das 
Herzogthum Lauenburg, und durchdrungen von den Gesinnungen, die 
er in dieser Beziehung mit allen seinen Unterthanen theilte, sagte er 
dessenungeachtet: Gut, ich will nun versuchen, und es ist mein fester 
Wille, dem Herzogthum Lauenburg eine Verfassung zu geben, die ei
nen mehr ständischen Charakter hat. Darüber wurde verhandelt, und 
jetzt kam zu Stande, was vom Könige anerkannt wurde, jedoch mit 
ausdrücklichem Vorbehalt, Alles verfügen und anordnen zu können, 
was aus die Durchführung der Gesammtstaatsverfassung Bezug haben 
könnte; und zwar findet sich dieser Vorbehalt zweimal. Am 20. De
cember 1853 wurde dem Patent die Clausel hinzugesügt: „Indem 
W ir uns in Übereinstimmung mit dem Inhalte der Unserer getreuen 
Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg eröffneten Allerh. 
Resol. vom 29. Januar 1852 diejenigen weiteren Maaßregeln annoch 
Allerhöchst Vorbehalten, welche zur Verwirklichung unserer auf die Ein
führung einer gemeinschaftlichen Verfassung zum Zweck der Behand
lung der Unserer gesammten Monarchie gemeinschaftlichen Angelegen
heiten gerichteten Allerh. Absicht in Betreff Unseres Herzogthums 
Lauenburg erforderlich werden möchten." — Und in Übereinstimmung 
hiemit wurde dem Gesetze vom 2. October 1855 unterm 7. Novem
ber gleichfalls die Clausel vorausgeschickt. Ob etwas mehr PräciseS 
in dieser Beziehung eriftiren kann, weiß ich nicht. Man legt ferner 
kein Gewicht daraus -  nun ja, die Regierung braucht es nicht, ob
gleich sie es doch gern thut — aber jenseits legt man auch kein Ge
wicht daraus, daß Männer aus allen Theilen der Monarchie, also 
auch aus Lauenburg, hier zugegen waren, um zu prüfen und zu er
wägen, ob der Entwurf des Verfassungsgesetzes sich zur Annahme 
eigne oder nicht. Ich lege moralisch sehr viel Gewicht daraus, aber 
vont rechtlichen Standpunkte angesehen ist die Sache allerdings ziem
lich gleichgültig. Aus diese Weise und mit ausdrücklicher Begrenzung
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d er K om petenz w u rd e  d a s  V erfassungsgesetz erlassen. O b  d enn  n u n  
d ieser E r la ß  verglichen w erden  könnte m it dem  R öm erschw erte , w el
ches eine unterjochte P ro v in z  beherrscht —  doch nein , es ist w ah r, 
d e r  geehrte R e d n e r  h a t ja  selbst gesag t, d aß  dieser V erg leich  nicht 
passe,' w eil a lle  F ac to ren  d es  V erg le ich s fehlen, also brauche ich d a r 
a u f  nicht einzugehen. S ch ließ lich  w ill ich denn  auch d a rü b e r  m eine 
F re u d e  bezeugen, daß  w ir  doch einm al die bestim m te E rk lä ru n g  v e r
nom m en  h a b e n : „ W ir  erkennen a n  die factisch bestehende V erfa ssu n g ."  
D ie s  ist m ir sehr lieb u nd  kann n u r  m it D a n k  an gen om m en  w erd en . 
D a r in  w erden  w ir  denn auch fortgehen  u nd  zw ar s o , d aß  keine V e r 
än d e ru n g en , keine V erbesserungen  je m a ls  in  dieser V erfa ssun g  sollen 
v orgenom m en  w erden  können, es sei denn , a u f  v e rfassungsm äß igem  
W eg e . A b er h a t d a s  M in is te r iu m  sich nicht schon diesem  angeschlos
sen gleich a l s  es m it dem  E n tw ü rfe  k am ?

W ahrscheinlich  ist es, d a ß  V e rä n d e ru n g e n  u nd  V erbesserungen 
m it der V erfassung  vorgenom m en  w erden  können, aber d a s  soll doch 
erst a b g e w a rte t w erd en . D a s  ist gew iß, ein s c h l e c h t e r  W e in  kann
nie g u t w erd en  durch d ie L än ge der Zeit, ein s c h l e c h t e s  D in g  kann
nicht g u t w erd en  durch die D a u e r  d er Z e it, w ie der V o rre d n e r be
m erkt h a t ;  ab er g e rade  die V o rau sse tzu n g  fehlt, h ie r :  w en n  m an  auch
e in g e rä u m t h a t, d aß  die V erfassung  fäh ig  is t, m it der Z e it verbessert
zu w erden , so h a t m a n  d am it noch nicht e in g e rä u m t, d a ß  sie ab so lu t 
schlecht sein m u ß . —  H ie rm it  w ill ich denn  v o rläu fig  schließen u n d  
a b w a rte n , w a s  von an d e re r S e i t e  w eiter v orgebrach t w erd en  möchte.

U . A . H o l s t e i n :  W e n n  ein  so bedenklicher A n tra g  w ie d ieser 
von  11 M itg lie d e rn  d e s  R e ic h s ra th s  gestellt w ird , so d a r f  m an  ge
w iß  davo n  ü b erzeu g t sein, d aß  es n u r  seinen G ru n d  d a rin  h a t, d a ß  
diese M itg lie d e r  d av o n  ü berzeug t s in d , d aß  bestehende G erechtsam e 
verletzt sind durch den  E r la ß  d er G esam m ts taa tsv e rfassu n g , d aß  diese 
V erä n d e ru n g e n  bedarf, u nd  d aß  dieses a u f  dem  W ege , d er vorgesch la
gen, zu erreichen sei. I c h  b in  ein geborener H o lste iner u nd  seit 2 5  
J a h r e n  B e a m te r  im  H erz o g th u m  S c h le sw ig , und  ich d a r f  gew iß  m it 
W a h rh e it  sag en , d aß  N iem an d  in n ig e r  fü r  die G erechtsam e dieser 
L andesth e ile  fü h lt a l s  ich. W e n n  ich ab er dessenungeachtet mich dem  
A n tra g e  widersetzen m u ß , so lieg t d a s  d a r in , d aß  ich die U eberzeu- 
g u n g , die von  dem  geehrten  V o rsch lagsste lle r ausgesprochen  ist, nicht 
theile, sondern  im  G eg en th e il d avo n  überzeugt b in , d aß  keine bestehen
den Rechte verletzt sind, und  d aß  der W eg , w elcher vorgesch lagen  ist, 
zum  Z iel nicht fü h ren  kann. D a s  geehrte 24ste m itte lb a r  g ew äh lte
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Mitglied (Scheel-Pleffen) hat mich durch seinen Vortrag durchaus 
nicht von der Unrichtigkeit dieser meiner Ueberzeugung überführt. Im  
Gegentheil meine ich, daß das allgemeine Gesetz vom 28. M ai 1831, 
welches hauptsächlich den Ständeversammlungen ein Recht auf Bera- 
thung geben soll, seit 1848 nicht mehr eristirt. Im  März 1848 tra
ten die Stände zusammen, ohne berufen zu sein; sie vereinigten sich 
auf gesetzwidrige Weise, sie faßten Beschlüsse, welche zur Auflösung 
des Staats führen mußten; dadurch haben sie sich selbst vernichtet, 
und von einem Rechte solcher aufrührerischen Ständeversammlungen 
konnte ihrem tief gekränkten Landesherrn gegenüber nicht mehr die 
Rede sein. Das geehrte Mitglied hat sich ferner auf die allerhöchste 
Bekanntmachung vom 28. Januar 1842 bezogen, und ich glaube, 
daß dies allerdings der Punkt ist, auf den man hauptsächlich Rücksicht 
nehmen muß. Allein man muß in diese Bekanntmachung nicht mehr 
hineinlegen, als was wirklich darin liegt. Bei weitem der größere 
Theil dieser Bekanntmachung bezieht sich nur auf die allgemeinen An
gelegenheiten der Monarchie. In  dieser findet sich keine Andeutung, 
daß hier eine Vorlage den Ständeversammlungen der einzelnen Lan- 
destheile gemacht werden solle, sondern dies geschieht erst da, wo es 
heißt: „W ir wollen auf verfassungsmäßigem Wege den Provinzial
ständen Unseres Herzogthums Schleswig, sowohl als Unseres Herzog
thums Holstein eine solche Entwickelung angedeihen lasten, daß jedes 
der gedachten beiden Herzogtümer hinsichtlich seiner bisher zu dem 
Wirkungskreise der beratenden Provinzialstände gehörigen Angelegen
heiten eine ständische Vertretung mit beschließender Befugniß erhalten 
wird.

W ir werden zu dem Ende Gesetz-Entwürfe für jedes der beiden 
gedachten Herzogtümer ausarbeiten und den Provinzialständen zur 
Begutachtung in Gemäßheit des §. 8 des allgemeinen Gesetzes vom 
28. M ai 1831 und der Schlußbestimmung der Verordnungen vom 
15. M ai 1834 vorlegen lassen."

Hier ist Bezug genommen auf das Gesetz vom 28. M ai 1831
und die Bekanntmachung vom 15. Mai 1834. Aus allerhöchster
Gnade hat also Se. Majestät der König diese Verfassungsbestimmung 
wieder in's Leben gerufen, aber auch nur in dieser Rücksicht, und daß 
es die Ansicht S r. Majestät des Königs war, daß es nur aus aller
höchster Gnade geschah, daß aber das Recht nicht mehr bestand, das 
geht deutlich daraus hervor, daß rücksichtlich des Herzogthums Schles
wig wesentliche Veränderungen in dieser Beziehung getroffen sind.
Nun aber ist in dem Verfasfungsgesetze des Herzogthums Schleswig
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vom 15. Februar 1854 und in dem Verfassungsgesetze für das Her
zogthum Holstein vom 11. Juni 1854, in dem ersten im §. 27, in 
dem zweiten im §. 23, ganz ausdrücklich das allgemeine Gesetz vom 
28. M ai 1831 aufgehoben worden, und diese beiden Paragraphen 
sind den Ständeversammlungen auf verfasfungsmäßige Weise zur 
Berathung vorgelegt. Ebenso ist in beiden Verfassungsgesetzen, für 
das Herzogthum Schleswig in den §§. 12 und 13, für das Herzog
thum Holstein in den §§. 11 und 12, die Befugniß für die Provm- 
zialständeversammlung erweitert und beschränkt: erweitert insofern ihnen 
rücksichtlich gewisser Angelegenheiten die Beschlußnahme eingeräumt, 
anderntheils beschränkt rücksichtlich der Gegenstände ihres Wirkungs
kreises. Ueber diese Paragraphen haben die Provinzialständeversamm- 
lungen ihr Gutachten gegeben, sie sind also auf verfassungsmäßige 
Weise entstanden; an den Rath der Provinzialständeversammlungen 
ist Se. Majestät der König nicht gebunden. Er ist nur verpflichtet 
den Rath zu hören, nicht aber ihm zu folgen. Wenn ferner Bezug 
genommen wird auf die Verordnung vom 26. Ju li 1854, so muß 
auch in dieser Hinsicht bemerkt werden, daß diese Verordnung auf ge
setzliche Weise wieder ausgehoben worden ist. Im  §. 14 dieser Ver
ordnung ist vorgeschrieben:

„Der Reichsrath tritt sogleich mit den von Uns ernannten M it
gliedern in Wirksamkeit," und im §. 28 heißt es:

„Veränderungen in der gegenwärtigen Verordnung können nur 
mit der Einwilligung des Reichsrathes Statt haben."

In  dem Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 ist im Ein
gänge ausdrücklich bemerkt worden, daß diese Verordnung in Ueber- 
einstimmung mit dem Reichsrathe aufgehoben worden ist. Also auch 
dies ist auf verfassungsmäßigem Wege geschehen. Der von dem ge
ehrten 24sten mittelbar erwählten Mitgliede (Scheel-Plessen) erwähnte 
Bericht des Ministerii über diese Verordnung würde zur Interpreta
tion derselben einen Werth haben, wenn hiese Verordnung noch in 
Kraft wäre, aber sobald sie rechtlich aufgehoben worden ist, hat dieser 
keinen Werth mehr Die Frage, welche entstehen könnte, wenn man 
annähme, daß kein Recht durch den Erlaß der Verordnung gekränkt 
worden ist, ist allein, ob es vielleicht zweckmäßig sein könnte, die Pro
vinzialstände in dieser Hinsicht zu vernehmen. Der von dem geehr
ten Proponenten vorgeschlagene Weg ist der: „Bei S r. Majestät dem 
Könige zu beantragen, daß er geruhen wolle, den Provinzialständen 
diejenigen Vorlagen machen zu lassen, auf welche sie verfassungsmäßig
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Anspruch haben." Ic h  glaube nicht, daß sie verfassungsm äßig ein 
Recht haben, solche Ansprüche zu machen. E s  geht aber deutlich a u s  
den W orten  hervor, daß es d a s  Verfassungsgesetz und d a s  W ah lg e
setz ist, welche den P rovinzialständen und später dem R eichsrath  a ls  
Gesetzentwurf vorgelegt w erden sollen. Also sollen die jetzt bestehen
den Gesetze erst in Gesetz - E n tw ürfe  verändert werden, und darnach 
soll der R eichsrath  diese E n tw ürfe  annehm en; aber der R eichsrath  
eristirt g a r nicht, wenn es n u r Gesetz - En tw ürfe  sind, sondern eristirt 
n u r, w enn es Gesetze sind. I n  dem Augenblicke, wo dieselben keine 
Gesetze m ehr w ären , m üßten w ir u n s  Alle a u s  diesem S a a le  entfer
nen. W enn  aber auch S e .  M a jestä t der K önig S ich d a ra u f  einlas
sen wollte, den V ertretungen der einzelnen Landestheile solche V o rla 
gen zu machen, so ist es doch m it Bestim m theit anzunehmen, daß die
selben zu keinem R esultate führen w ürden. Ich  bezweifle g a r nicht, 
daß die geehrten M itglieder, welche zugleich M itg lieder der holsteini
schen S tändeversam m lung  sind, in Folge ihrer socialen S te llu n g  und 
ihrer Persönlichkeit in der Holsteinischen S tän d eversam m lun g  eine 
große M a jo r itä t für ihre M einung  finden w ü r d e n ; ich glaube auch, 
daß sie in der Schlesw igschen S tändeversam m lung  entweder eine 
kleine M a jo ritä t, oder eine sehr große M in o ritä t für sich gewinnen 
w ürden, aber ein sehr bedeutender T heil der Schleswigschen S tä n d e 
versam m lung und der R eichstag  für d as  Königreich D änem ark , w el
cher doch billigerweise auch vernomm en werden müßte, w ürden  ganz 
bestimmt nicht in dieser R ichtung gehen, sondern vielleicht ganz an 
dere Vorschläge zu V eränderungen  in der Verfassung machen, a ls  
die, welche von den geehrten M itgliedern  erw artet werden können. 
W enn  die R egierung alle diese G utachten erhielte, w ürde sie dieselben 
unmöglich alle berücksichtigen können. D ie  bloße A u to ritä t der V e r
sam m lungen kann nicht erwogen werden, sondern n u r die G ründe . 
W enn  dem so ist, wozu dann der Umweg. I m  Verfassungsgesetze 
vom 2 . O ctober 1 8 5 5  §. 4 6  und 5 7  ist der W eg vorgeschrieben, der 
von den M itgliedern des R eichsrathes betreten werden m uß, wenn sie 
V eränderungen  in dem Verfassungsgesetze nothwendig finden. M ö 
gen daher die geehrten H erren  M itglieder, w enn sie solche V erände
rungen  fü r nothwendig halten, den geraden, natürlichen, gesetzlichen 
W eg gehen, mögen sie daher bei dem R eichsrathe d a ra u f  antragen, 
daß m an sich an S e .  M ajestä t den K önig wende mit der B itte , G e
setzentwürfe wegen V eränderung  des Verfassungsgesetzes zu erhalten, 
m ögen sie dies m it allen den G ründen  unterstützen, welche ihnen zu 
G ebote stehen, und deren W ichtigkeit ich nicht in Zweifel ziehe, aber
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nicht einen Umweg gehen, welcher zu Nichts führen kann, und zu
gleich in Widerspruch mit der Verfassung steht.

M o u r i e r :  Ich erlaubte mir, da der vorliegende Antrag zur 
einleitenden Verhandlung stand, zu äußern, daß es mir vorkäme, als 
litte er an einiger Unklarheit; doch ist es selbstverständlich, daß man, 
ehe man sich darüber ein bestimmtes Urtheil bilden konnte, erst die 
Motivirung hören mußte. Die Abfassung schien mir besonders einige 
Zweifel zu hinterlaffen über das Wesen desjenigen, worauf nach An
sicht der Antragsteller die vertretenden Versammlungen der Herzogthü- 
mer ein ver fassungsmäßiges Recht haben, ob namentlich zu be
stimmten Veränderungen in der Gesammtverfassung, was die Wort
stellung im Vorschläge zunächst anzudeuten scheinen könnte, oder nur 
dazu, daß Gesetzvorschläge in dieser Richtung den zuständigen Vertee
rungen zum Bedenken vorgelegt werden sollten. Das Letztere muß je
denfalls der Abfassung des Vorschlages zufolge als gemeint angenom
men werden, und, wenn ich nicht den Vortrag des geehrten 24sten 
mittelbar gewählten Mitgliedes (Scheel-Plesiens) mißverstanden habe, 
will er auch im Wesentlichen den Vorschlag so verstanden haben. Es 
erschien mir auch etwas zweifelhaft, ob nicht jedenfalls müßte ange
nommen werden, daß der Vorschlag indirect eine Art Protest  gegen 
die bestehende Verfassung enthalte. Inzwischen ist es mir lieb gewe
sen, heute von dem geehrten Mitgliede, welches das Wort für die An
tragsteller geführt hat, zu hören, daß die geehrten Antragsteller im I n 
teresse der ganzen Monarchie vorgegangen zu sein meinen, daß sie be
reit sind, sich ehrlich an das Bestehende anzuschließen und zu dessen 
weiterer Entwickelung gern die Hand reichen wollen. Es ist Selbst
folge, daß der allgemeine Satz, Jeder ist seiner Worte bester Dolmet
scher, auch den Herren Antragstellern zu Gute kommen muß; ich muß 
also annehmen, daß es keineswegs ihre Meinung gewesen ist, in ir 
gend einer Weile gegen die Verfassung zu protestiren und gewiß ist es 
auch, daß es durchaus nicht zulässig sein würde, wenn Mitglieder des 
Reichsrathes hier mit einem Protest gegen die geltende Verfassung 
hervorträten, gegen die Verfassung, kraft welcher wir Alle hier ver
sammelt sind. Doch kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß 
es die geehrten Antragsteller nicht wundern darf, wenn man hat mei
nen können, daß ein solcher Gedanke möglicherweise ihrem Antrage zu 
Grunde läge. Es wird ja doch darin angenommen, daß den Vertre
tungen der Herzogtümer ein ver fassungsmäß iges Recht zu- 
stände, Gesetzvorschläge zu Veränderungen in der Gesammtverfassung
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zur Begutachtung vorgelegt zu erhalten, während es Allen bekannt ist, 
daß eine solche Vorlage der geltenden Verfassung nicht Statt gefunden 
hat, gleichwie auch der geehrte Wortführer heute in seinem Vortrage 
äußerte, daß er annähme, man müßte einen anderen und zwar einen 
gerechten Weg betreten. Damit stand auch der Ausdruck in Verbin
dung, den der geehrte Wortführer — denn so werde ich mir erlauben, 
das 24ste mittelbar gewählte Mitglied (Scheel-Plessen) zu bezeichnen 
— schon bei der einleitenden Verhandlung der Sache brauchte, indem 
er meinte, daß er und seine Mitantragsteller „auf dem Rechtsboden" 
ständen. Dies werde ich mir erlauben etwas näher zu untersuchen, 
und, obgleich ich bedauere, daß ich das Wort so spät erhalten habe, 
daß die geehrte Versammlung gewiß schon etwas ermüdet ist, während 
es bei der Beschaffenheit und dem reichen Stoffe der Sache mir kaum 
möglich sein wird, mich so ganz kurz zu fassen, werde ich mir die Auf
merksamkeit der geehrten Versammlung für einige Betrachtungen er
bitten, deren Zweck es gerade sein soll, zu beleuchten, inwiefern man 
von den Antragstellern sagen kann, daß sie mit ihrem Vorschläge „auf 
dem Rechtsboden" stehen. Ich werde mir erlauben, zuerst einige Be
merkungen rücksichtlich der königlichen Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852, welche ja nach Inhalt des Antrages als der eigentliche 
Ausgangspunkt der geehrten Antragsteller und als Hauptgrundlage 
für ihren Antrag zu betrachten ist, vorzubringen. In  dieser Bekannt
machung hat Se. Majestät der König ausgesprochen, er habe den A l
lerhöchsten Beschluß gefaßt, daß mit der Ordnung der Angelegenheiten 
der Monarchie unter Beibehaltung und weiterer Ausbildung der alle 
Theile derselben umfassenden sowohl, als der für einzelne Theile ge
gründeten Einrichtungen im Geiste der Erhaltung und Verbesserung 
rechtlich bestehender Verhältnisse vorgeschritten werden solle. Man hat 
gesagt, es sei in der Bekanntmachung ausgesprochen worden, daß 
diese Ordnung unter Beibehaltung der bestehenden rechtlichen Verhält
nisse geschehen solle; aber die Bestimmung geht, der wörtlichen An
führung zufolge, welche ich mir erlaubt habe, nur darauf auS, daß 
die Ordnung unter Beibehaltung und wei terer  Aus b i l dun g  jener 
Einrichtungen geschehen und daß hiemit im Geiste der Erhaltung 
und Verbesserung der rechtlich bestehenden Verhältnisse vorgeschritten 
werden solle. Nach diesem bedeutungsvollen Eingänge folgt in der 
Bekanntmachung ein Ausspruch, welcher speciell die Gesammtangele- 
genheiten betrifft. Es heißt nämlich: „So wie daher die ungeschmä
lerte Erhaltung Unserer Monarchie in ihrem ganzen Gebietsumfange 
mit dem Beistände der europäischen Großmächte für die Zukunft ge-
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sichert werden wird, so soll ebenfalls die Verbindung der verschiedenen 
Theile der Monarchie zu einem wohlgeordneten Ganzen zunächst im 
Wege der Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten durch 
gemeinschaftliche Behörden, erhalten und befestigt, demnächst aber auf 
die Einführung einer gemeinschaftlichen Verfassung zum Zweck der Be
handlung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, bald thunlichst Bedacht 
genommen werden." Der König ist es, welcher selbst die hiezu erfor
derlichen Schritte sich Vorbehalten hat und die Zusage macht, darauf 
Bedacht nehmen zu wollen, und diese Zusage ist durch die Verordnung 
vom 26. Ju li 1854 und das Gesammtverfassungsgesetz vom 2. Octbr. 
vor. I .  erfüllt worden; es ist in diesem Theile der Bekanntmachung 
nicht die Rede von irgend welcher Mitwirkung Seitens der Vertretun
gen der einzelnen Bestandtheile. Nachdem darauf die Bekanntmachung 
einige nähere Bestimmungen über die gemeinschaftlichen Ministerien 
gegeben hat, geht sie zur Bestimmung des Wirkungskreises der be
sonderen Ministerien über, indem sie zuerst von den Ministerien für 
das Königreich, demnächst von dem Ministerium für das Herzogthum 
Schleswig und von dem Ministerium für die Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg handelt, wozu eine Bestimmung rücksichtlich der An
gelegenheiten gefügt wird, welche collegialisch von dem Minister für 
Schleswig und dem Minister für Holstein und Lauenburg verhandelt 
werden sollen. In  Verbindung hiemit heißt cs nun in der königlichen 
Bekanntmachung: „sowie an Unserem festen Willen, die Bestimmun
gen des dänischen Grundgesetzes unverbrüchlich zu halten, nicht ge- 
zweifelt werden kann, so wollen W ir auch auf verfassungsmäßigem 
Wege den Provinzialständen Unseres Herzogthums Schleswig sowohl 
als Unseres Herzogthums Holstein eine solche Entwicklung angedeihen 
lassen, daß jedes der gedachten beiden Herzogthümer hinsichtlich seiner 
bisher zu dem Wirkungskreise der beruhenden Provinzialstände gehö
rigen Angelegenheiten eine ständische Vertretung mit beschließender Be- 
sugniß erhalten wird." Man hat gesagt und viel Gewicht darauf 
gelegt, daß hier hinsichtlich der Provinzialftände Schleswigs und Hol
steins auf deren frühere Wirksamkeit hingewiesen sei. Ganz gewiß, 
aber — wohl zu merken — nur soweit es die besonderen Angele
genheiten betrifft; denn es ist in diesem ganzen Passus nur die Rede 
von diesen Angelegenheiten, welches vollkommen deutlich aus dem gan
zen Zusammenhänge in der Bekanntmachung hervorgeht, in der Weise, 
wie ich mir erlaubt habe, ihn in einigen kurzen Zügen anzugeben und 
in der Weise, wie es weiter in den angeführten Stellen der Bekannt
machung ausdrücklich durch das Wort: „seiner" bezeichnet ist. Sollte
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mit Rücksicht hierauf noch irgend ein Zweifel übrig sein, so werde ich mir 
ferner erlauben auf die Schlußworte: „m it beschließender Besugniß" 
aufmerksam zu machen; denn es kann ja doch vernünftiger Weise nie 
daran gedacht sein, den besonderen Vertretungen der Herzogtümer 
eine beschließende Befugniß rücksichtlich der Gesammtangelegenheiten 
einzuräumen. Kurz, es ist mir so klar wie etwas sein kann, daß eine 
Auslegung dieses Passus der Bekanntmachung, welche von der Vor
aussetzung, daß hier die Rede von Gesammtangelegenheiten ist, aus
geht, ganz und gar unberechtigt ist. „W ir  werden zu dem Ende," —  
heißt es ferner in der königlichen Bekanntmachung —  also a u s 
schl ießl ich in Betreff der besonderen Angelegenheiten, „Gesetzent
würfe für jedes der beiden gedachten Herzogtümer ausarbeiten und 
den Provinzialftänden zur Begutachtung in Gemäßheit des §. 8. des 
allgemeinen Gesetzes vom 28. M a i 1831 und der Schlußbestimmung 
der Verordnungen vom 13. M a i 1834 vorlegen lassen." Es geht 
klar hieraus hervor, daß die Bekanntmachung nur in Betreff der be
sonderen Angelegenheiten auf die genannten Verordnungen von 1831 
und 1834 hinweist ; der Zusage ist durch die Vorlegung der Entwürfe 
zu den Verfassungsgesetzen für das Herzogthum Schleswig v. 13. Fe
bruar 1834 und für das Herzogthum Holstein v. 11. Ju li s. Jahres 
Genüge geschehen, und übrigens ist das allgemeine Gesetz v. 28. M a i 
1831 respective durch den 8- 27 und §. 23 dieser Verfassungsgesetze 
ausdrücklich aufgehoben. Hierauf folgen in der Bekanntmachung einige 
besondere Bestimmungen für das Herzogthum Schleswig, und weiter 
einige besondere Vorschriften, betreffend das Herzogthum Holstein, in 
welchen unter Anderem folgender Passus vorkommt: „Sobald in Un
serem Herzogthume Holstein Unsere landesherrliche Gewalt völlig wie
der hergestellt sein w ird, soll dieses Herzogthum nach den zu Recht 
bestehenden Gesetzen, welche nicht anders als auf verfassungsmäßigem 
Wege abgeändert werden sollen, regiert werden." Auch hierauf hat 
man sich mit großer Kraft berufen und daraus große Schlüsse ziehen 
zu können geglaubt; aber Nichts ist klarer, als daß in diesem Pas
sus ganz und gar nicht auf die Gesammtverfassung und überhaupt 
nicht speciell auf Verfaffungsgesetze hingewiesen wird. Noch muß ich 
bemerken, daß weiter hin in der Bekanntmachung in Betreff Lauen- 
burgs bestimmt wird, daß der König hinsichtlich der Verfassung dieses 
Herzogthums nach vorausgegangener verfassungsmäßiger Verhandlung 
mit Ritter- und Landschaft seine allerhöchste Beschlußnahme zur öf
fentlichen Kenntniß bringen w ill, welches durch das allerhöchste Patent 
vom 20. December 1833 geschehen ist. Se. Majestät der König hat
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also in der Bekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 52  den vollständig
sten V orbehalt mit Rücksicht aus die O rd n un g  der g e m e i n s c h a f t 
l i c h e n  Angelegenheiten der M onarchie gemacht und hat m it Rücksicht 
a u f den künftigen W irkungskreis der besonderen V ertretungen der H er- 
zogthümer Zusagen gegeben, welche im G anzen erfüllt sind.

B ei der V orlage des E n tw urfes zu dem schleswigschen V erfas
sungsgesetze w urde in den M otiven  ausdrücklich bemerkt, daß die 4  
ersten P a ra g ra p h e n , welche Bestimm ungen in B etreff der ganzen M o 
narchie und der S te llu n g  des H erzogthum s S ch lesw ig  in derselben 
enthielten , nicht zur Competenz der P rovinzialstäade gehörten und 
deshalb  auch nicht der S tändeversam m lung  zur B egutachtung vorge
legt w ürden . D e r  in der schleswigschen S tändeversam m lung  zur V er
handlung der Verfassungssache niedergesetzte Ausschuß schlug mit Rück
sicht d arau f, daß jene P a ra g ra p h e n  nicht der B egutachtung der S tä n d e  
un terw orfen  seien, eine R eservation vor, allein die V ersam m lung ver
w a rf  den Vorschlag zu einer solchen Reservation mit einer M a jo ritä t 
von 2 8  gegen 13  S tim m en  und rieth mit großer M a jo r itä t a n , daß 
den übrigen  P a ra g ra p h e n  des E n tw u rfes mit . einigen A bänderungen 
Gesetzeskraft gegeben w ürde. I n  der E in leitung  zum V erfassungsge
setze für d a s  H erzogthum  Holstein vom 11. J u n i  1 8 5 4  ist ein a u s 
drücklicher V orbehalt m it Rücksicht au f die O rd n un g  der Gesamm tver- 
fassung enthalten, indem es heißt „unter V orbehalt der von u n s beab
sichtigten E in führung  einer gemeinschaftlichen Verfassung für Unsere 
M onarch ie ,"  ein Umstand, welcher nicht den leisesten Zweifel obwalten 
läß t, daß es keinesweges die M einung  gewesen ist oder hat sein kön
nen, daß die holsteinischen P rovinzialstände sich über diesen Gegenstand 
aussprechen sollten. D ie  6  ersten P a ra g ra p h e n  des VerfaffungSent- 
w urfes w urden deshalb  auch nicht den Provinzialständen zur B eg u t
achtung vorgelegt, wie auch ausdrücklich in §. 2 4  des V erfassungsge
setzes bemerkt ist, daß die B estim m ungen der erst genannten P a ra g ra 
phen künftig von dem W irkungskreise der S tä n d e  ausgeschlossen sein 
sollten. D em nach ist es vollkommen k lar, daß der g a n z e  ü b r i g e  
I n h a l t  des Verfaffungsgesetzes, die 6  ersten P a ra g ra p h e n  abgerech
net, einzig und allein a ls  die b e s o n d e r e n  Angelegenheiten des H e r
zogthums betreffend, verstanden werden könne. Namentlich werde ich 
m ir erlauben, d a ra u f aufmerksam zu m achen, daß § .1 1 .  des holstei
nischen Verfassungsgesetzes bestimmt, daß V eränderungen in der G e
setzgebung nu r m it Zustim m ung der P rovinzialstände vorgenommen 
werden sollen, jedoch, wie ja  auch selbstverständlich ist, n u r insoweit 
sie Angelegenheiten betreffen, welche zum W irkungskreise des hol-
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stein-lauenburgischen Ministeriums gehören- Nach §. 12 sollen alle 
Vorschläge zu Veränderungen der Gesetzgebung in Betreff der im Pa
ragraphen behandelten Gegenstände den holsteinischen Provinzialständen 
zur Begutachtung vorgelegt werden; aber diese Gegenstände sind, wohl 
zu bemerken, ausdrücklich beschränkt auf die Angelegenheiten, welche 
vom Minister für Schleswig und vom Minister für Holstein und Lau
enburg collegialisch behandelt werden und welche die den Herzogthü- 
mern Schleswig und Holstein gemeinschaftlichen nicht politischen Ein
richtungen und Anstalten betreffen. Im  §. 16 wird ferner der Stän
deversammlung das Recht, Veränderungen der Gesetzgebung hinsichtlich 
der zu ihrem Wirkungskreise gehörenden Gegenstände zu beantragen, 
gegeben, und im §. 17 wird bestimmt, daß die Provinzialstände Vor
schläge, Anträge und Beschwerden in Betreff solcher Verwaltungsmaß
regeln, welche zu dem amtlichen Wirkungskreise des holstein-lauenbur- 
gischen Ministeriums gehören, sollen einreichen und unterstützen kön
nen. Dies sind lauter Bestimmungen, welche nothwendiger Weise 
und ausschließend von den besonderen Angelegenheiten verstanden wer
den müssen.

Ich kann indeß nach den Aeußerungen, welche ich hier gethan habe, 
nicht unterlassen, einige Augenblicke etwas näher bei einem der genann
ten Paragraphen zu verweilen, welcher wohl nicht ganz unmittelbar den 
eigentlichen Gegenstand der gegenwärtigen Verhandlung betrifft, welcher 
aber doch in Beziehung steht zu dem, was ich mir hinsichtlich des Charak
ters der ganzen Reihe von Paragraphen des holsteinischen Verfassungs
gesetzes, von §. 7 an zu bemerken erlaubte; ich meine nämlich den 16. 
Paragraphen. Ich betrachte es als über jeden vernünftigen Zweifel 
erhaben, daß dieser Paragraph unmöglich von Anderen, als von den 
besonderen Angelegenheiten des Herzogthums Holstein verstanden wer
den kann, und ich darf behaupten, daß es auf einer allganz unrichti
gen Auslegung beruht, wenn man daraus hat ableiten wollen, daß 
den Provinzialständen des Herzogthums Holstein ein Petitions-Recht 
hinsichtlich Veränderungen der Gesetzgebung in gemeinschaftlichen An
gelegenheiten zustände. Gleichwie der Vorbehalt in der Einleitung der 
Verfassungsgesetze deutlich zeigt, daß §. 16 so wenig wie irgend einer 
der übrigen Paragraphen, welche ich mir anzuführen erlaubt habe, 
eine andere und weitere Auslegung vertragen kann, so geht dies auch 
bis zur Evidenz aus dem Zusammenhänge zwischen diesem Paragra
phen und den übrigen voranstehenden und zunächst nachfolgenden Pa
ragraphen hervor. Allein wenn man auch diesen, wie mir scheint,
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entscheidenden Beweis nicht gelten lassen will, so kann ich jedenfalls 
noch einen Grund anführen, dessen Probehaltigkeit man nicht wird be
streiten können. Man braucht nemlich nur die holsteinische Verfassung 
mit der schleswigschen zu vergleichen, um in der hier besprochenen An
gelegenheit die vollständigste Ueberzeugung zu erlangen. Dem §. 16 
des holsteinischen Verfassungsgesetzes entspricht wörtlich der §. 16 des 
Verfassungsgesetzes für Schleswig, indem es nemlich in jenem Para
graphen heißt: „Die Versammlung der Provinzialftände ist befugt,
Veränderungen in der Gesetzgebung in Betreff der zu ihrem Wir
kungskreise gehörenden Gegenstände bei uns allerunterthänigst zu be
antragen," während der §. 16 des schleswigschen Verfassungsgesetzes 
folgendermaßen lautet: „Die Versammlung der Provinzialstände soll
befugt sein, allerunterthänigste Anträge auf Veränderungen in der Ge
setzgebung in Betreff der zu ihrem Wirkungskreise gehörenden Gegen
stände einzureichen." Aber im letztgenannten Paragraphen wird durch ein 
ausdrückliches Citat auf §§. 12 und 13 desselben Verfaffungsgesetzes 
hingewiesen; und diese Paragraphen entsprechen vollkommen den §§. 
11 und 12 des Verfaffungsgesetzes für Holstein, also zweien der Pa
ragraphen, welche ich vorher bezeichnete, und welche nach ihrem aus
drücklichen Inhalt nur solche Angelegenheiten betreffen, die theils zu 
dem gesonderten Wirkungskreis des Holstein - lauenburgischen Ministe
riums, theils zur collegialischen Behandlung dieses und des schleswig
schen Ministeriums gehören. Man kann nicht einwenden, daß dieser 
Grund nicht schlagend sei, weil das erwähnte Citat im Verfassungs
gesetz für Holstein sich nicht findet: denn die Worte sind, wie gesagt, 
im Uebrigen völlig dieselben, und was in jenem Citat liegt, ergiebt 
sich für das holsteinische Verfassungsgesetz schon aus dem oben hervor
gehobenen Vorbehalt in der Einleitung dieses Gesetzes, und ans dem 
Verhältniß des §. 16 zu den übrigen Bestimmungen des Gesetzes; 
aber es wird selbstverständlich durch das ausdrückliche Citat im §. 16 
der schleswigschen Verfassung aufs Höchste bestärkt. Und wenn §.11 
und 12 nicht ebenfalls im §. 16 des holsteinischen Verfassungsgesetzes 
citirt sind, so hat das seinen Grund offenbar nur darin, daß man 
ganz mit Recht ein solches Citat für unnöthig hielt. Wenn gesagt 
ist, aus den verschiedenen Ausdrücken, welche im §. 16 und im §. 17 
gebraucht seien, ergebe sich, daß der §. 16 gerade auf andere, als die 
im §. 16 besprochenen besondern Angelegenheiten zu beziehen sei, so 
glaube ich diesem Argument mit der einfachen Bemerkung begegnen 
zu können, daß dasselbe sich auch von den §§. 16 und 17 des Schles
wigschen Verfaffungsgesetzes würde sagen lassen, während es doch so
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klar wie der Tag ist, daß der §. 16 dieses Gesetzes durch keinerlei 
denkbare Auslegung auf die gemeinsamen Angelegenheiten bezogen 
werden kann. Ich habe kein Bedenken getragen, dies mit aller mir 
zu Gebote stehender Kraft auszusprechen. Denn ich bin gewiß, daß 
meine Gründe nicht bloß individuell überzeugend sind, sondern daß sie 
vor jeder irgend berechtigten Interpretation Stand halten können. 
Und ich habe für nvthig gehalten, es auszusprechen und weiter zu be
gründen, daß die ganze Reihe von Paragraphen im holsteinischen Ver
fassungsgesetz, wozu der §. 16 gehört, auf die gemeinsamen Angele
genheiten sich nicht bezieht.

Als die holsteinische Ständeversammlung ihr Bedenken über den 
Entwurf des Verfassungsgesetzes vom 11. Juni 1854 abgab, sprach 
sie eine Art Verwahrung aus, weil die §§. 11 und 6 ihr nicht zur 
Begutachtung vorgelegt waren, und widerrieth im Uebrigen die Erlas
sung des ganzen Gesetzes. Aber so wie ich glaube, daß meine Aus
einandersetzung genügen wird, um nachzuweisen, daß diese Verwahrung 
hier am Unrechten Orte war, so kann es auch nur Verwunderung er
regen, wenn man sich darüber beschwert hat, daß der von der Ver
sammlung gegebene Rath nicht berücksichtigt ist, denn eine solche Ver
wechslung der beschließenden und berathenden Befugniß kann doch kaum 
ernstlich gemeint sein. Indem ich das Bedenken erwähne, welches die 
holsteinische Ständeversammlung im Jahre 1853 über den Verfassungs
entwurf erstattet hat, kann ich, so wenig ich es auch im Allgemeinen 
für richtig ansehen würde, hier auf die Verhandlungen der Provin- 
zialstände einzugehen, die Bemerkung nicht zurückhalten, daß die hol
steinische Ständeversammlung, indem sie von der Erlassung des Ver
fassungs-Gesetzes, welches, wohl zu merken, ganz übereinstimmend mit 
dem Entwurf erlassen ist, abrieth, auf das Allerbestimmteste aner
kannt hat, daß, wenn dieser Entwurf zum Gesetz würde — und er ist 
zum Gesetz geworden — die holsteinische Ständeversammlung für ge
meinsame Angelegenheiten keine Eompetenz haben würde. Dies ist an 
mehreren Stellen des Bedenkens ausgesprochen, und ich will mir er
lauben, die wichtigsten dieser Stellen zu verlesen: sie sind kurz, aber 
bündig und beweisend. So heißt es im Bedenken (Holstein. Stände
zeitung für 1853, zweiter Anhang Spalte 570): „Insofern da
her in der Begränzung der ständischen Wirksamkeit, wie sie durch die 
obigen Paragraphen (11, 12, 16, 17, 18 und 23) vorgezeichnet ist, 
zugleich ein Verzicht aus alle provinzialständische Einwirkung auf die 
zur gemeinschaftlichen Verwaltung und Gesetzgebung verwiesenen Ge
genstände liegen würde, entsteht hier die sehr bedeutungsvolle Frage,
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ob nicht ein gleicher, vielleicht ein ungleich höherer Werth aus diejeni
gen Befugnisse zu setzen, die auf Grundlage des Entwurfes verloren 
gehen, im Vergleich mit denjenigen, welche für die Provinzialstände 
auf diesem Wege als neu zu erwerbende in Aussicht stehen." Diese 
Worte sprechen klar das aus, was ich behauptet habe. Weiter unten 
im Bedenken heißt es (Spalte 572.): „Sollte dahingegen in Ueber- 
einstimmung mit dem vorgelegten Entwurf die ständische Thätigkeit in 
allen über das Rechtsverhältniß des holstein-lauenburgischen Ministerii 
hinausgehenden Angelegenheiten sofort erlöschen." Endlich an einer 
dritten Stelle (Spalte 573): „Auf der anderen Seite sind aber 
aber doch diejenigen Befugnisse höher anzuschlagen, welche für die 
Provinzialstände verloren gehen, aus welche sie also durch Anrathung 
des Entwurfs verzichten würden, wenn in den sämmtlichen Angelegen
heiten, die im §. 3. des Entwurfs als zu der künftigen gemeinschaft
lichen Verfassung gehörig aufgeführt sind, das bisher ausgeübte Recht 
der allerunterthänigsten Begutachtung und Petition wegfiele." Hier ist 
es nicht bloß anerkannt, daß das Recht der Stände über gemeinsame 
Angelegenheiten zu petitioniren verloren gehen würde, sondern auch daß 
sie eben so wenig einen Anspruch darauf haben würden, daß Gesetzent
würfe für gemeinsame Angelegenheiten ihnen zur Berathung vorgelegt 
würden; denn es wird ausdrücklich auch „das Recht der Begutachtung" 
erwähnt.

Nachdem ich mir so erlaubt habe die Aufmerksamkeit der geehr
ten Versammlung für einige wenige, aber, wie ich glaube, wichtige Ci
tate in Anspruch zu nehmen, muß ich noch eine Bemerkung hinzufü- 
gen, von welcher ich hoffe, daß der geehrte Wortführer, der Antrag
steller, sie mir zu Gute halten wird. Von dem 26sten mittelbar ge
wählten Mitglied des Reichsraths (Reventlow-Jeröbeck) ward nemlich 
der letzten holsteinischen Ständeversammlung ein sehr bemerkenswerther 
Antrag übergeben. Während der Verhandlungen darüber in der Stän
deversammlung suchte der geehrte Wortführer, welcher das Präsidium 
führte, geltend zu machen, daß den Provinzialständen das Recht zu- 
ftände, über gemeinsame Angelegenheiten zu petitioniren. Ich bin nun 
der Meinung, daß das geehrte Mitglied darin irrte, aber worin er ge
wiß nicht fehlging, war, daß er so deutlich und bestimmt als möglich 
es aussprach und anerkannte, daß die holsteinische Ständeversammlung 
durchaus kein Recht hat, zu fordern, daß irgend ein gemeinsame An
gelegenheiten betreffender Gesetzentwurf ihr zur Begutachtung vorgelegt 
werde. Ich muß mir auch hier die Erlaubniß des geehrten Präsiden
ten für die Anführung einiger ganz kurzen Citate erbitten. Das ge
ehrte Mitglied äußerte in der 12. Sitzung am 25. Januar d. I . ,  in

Dän. Reichsrathsverbandlungen. 4
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seiner Eigenschaft als Präsident, indem er über den früheren W ir
kungskreis der Provinzialstände sprach: „ Ih r  Wirkungskreis bestand
aber in der Begutachtung der ihnen zu diesem Zweck von der Regie
rung vorgelegten Gesetzentwürfe, in der Befugniß zur Einreichung und 
Unterstützung von Beschwerden und Anträgen in Bezug auf Verwal
tungsmaßregeln, und drittens in der Befugniß Veränderungen in der 
Gesetzgebung zu beantragen. Auf die beiden erftgedachten Befugnisse 
bezieht sich die nunmehr eingetretene Beschränkung auf den Wirkungs
kreis des Ministeriums." Also, der holsteinischen Ständeversammlung 
brauchen nur noch solche Gesetzentwürfe zur Begutachtung vorgelegt zu 
werden, welche sich auf die zur Kompetenz des holsteinischen Ministeriums 
gehörenden besonderen Angelegenheiten beziehen. Und weiter unten 
sagt das geehrte M itglied: „die Ständeversammlung wird nicht präten- 
diren können, Beschlüsse über gemeinschaftliche Angelegenheiten zu fas
sen, noch ein Recht in Anspruch nehmen dürfen, daß ihr solche Ange
legenheiten betreffende Gesetzentwürfe zur Begutachtung vorzulegen 
seien." Ich hoffe, das geehrte Mitglied wird mir verzeihen, daß ich 
mich auf diese Citate berufen habe; denn es wird begreifen, daß es 
für mich eine unabweisliche Nothwendigkeit war, die Versammlung 
mit diesen Aeußerungen bekannt zu machen.

Was die lauenburgische Verfassung betrifft, so habe ich nur zu 
bemerken, daß in der Einleitung zu derselben Se. Majestät der König 
ebenfalls die Ordnung der gemeinsamen Angelegenheiten der M onar
chie im weitesten Umfang sich Vorbehalten hat; es heißt nemlich d o rt: 
„indem w ir Uns, in Uebereinstimmung mit dem Inha lt der Unserer 
getreuen Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg eröffne- 
ten Allerhöchsten Resolution vom 29. Januar 1852, diejenigen weite
ren Maßregeln annoch Allerhöchst Vorbehalten, welche zur Verwirkli
chung Unserer aus die Einführung einer gemeinschaftlichen Verfassung 
zum Zweck der Behandlung der Unserer gesummten Monarchie ge
meinschaftlichen Angelegenheiten gerichteten Allerhöchsten Absicht in Be
treff Unseres Herzogthumö Lauenburg erforderlich werden möchten."

I n  Uebereinstimmung mit diesem Vorbehalte und den früher cv> 
lassenen Verfaffungsgesetzen ist nun die Gesammtverfassung am 2. Oc
tober 1855 erlassen: „nachdem ,"  wie es in der Einleitung heißt, 
„der Reichsrath in Uebereinstimmung mit der Verordnung vom 26. 
J u li 1851 8- 28 seine Zustimmung zu dem Entwürfe des Verfas
sungsgesetzes für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der dänischen 
Monarchie, welche W ir demselben haben vorlegen lassen, gegeben, und 
nachdem der Reichstag des Königreichs Dänemark, welchem W ir 
diesen Entwurf haben mittheilen lassen, in Uebereinstimmung mit der
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Grundgesetzbeftimmung vom 29. August 1855 §. 5 beschlossen hat, 
daß die gedachte Grundgesetzbeftimmung, wodurch das Grundgesetz vom 
5. Juni 1849 auf die besonder« Angelegenheiten des Königreichs Dä
nemark eingeschränkt wird, gleichzeitig mit oben angeführtem Verfas- 
sungSgesetz in Kraft treten soll," also, nachdem diese Beschlüsse gefaßt 
waren, theils von Seiten des Reichsrathes, theils von Seiten des 
Reichstages. In  der Petition, welche die letzte holsteinische Stände
versammlung mit Rücksicht auf den oberwähnten Antrag des 26sten 
mittelbar gewählten Reichsrathsmitgliedes (Reventlow-Jersbeck) einge
geben hat, wird ausdrücklich darüber Beschwerde geführt, daß der Ent
wurf der Gesammtversaffung den holsteinischen Ständen nicht vorge
legt sei, und es wird zugleich angedeutet, daß das mit den Zusagen 
der königl. Bekanntmachung v. 28. Jan. 1852 im Widerspruche stehe. 
Nach dem oben Bemerkten ist diese Beschwerde meiner Ansicht nach 
ebenso unbefugt, als die Hinweisung auf die königl. Bekanntmachung 
unglücklich ist. Die Worte der Petition deuten nemlich auf den schon 
von mir hervorgehobenen Passus der Bekanntmachung: „Sobald in 
Unserm Herzogthum Holstein Unsere landesherrliche Gewalt völlig 
wieder hergestellt sein wird, soll dieses Herzogthum nach den zu Recht 
bestehenden Gesetzen, welche nicht anders als auf verfassungsmäßigem 
Wege abgeändert werden sollen, regiert werden." Aber ich habe schon 
vorhin darauf aufmerksam gemacht, daß hier von der Gesammtverfas- 
sung durchaus nicht die Rede ist, und überhaupt nicht speciell auf 
Verfassungsgesetze hingewiesen wird. Ich will übrigens in Verbin
dung hiermit noch bemerken, daß der in Uebereinstimmung mit der 
Verordnung vom 26. Juli 1854 zusammenberufene Reichsrath, dessen 
Mitglied zu sein ich die Ehre hatte, und in welchem Mitglieder aus 
allen Landestheilen saßen, kurz nach seinem Zusammentreten bei Sr. 
Majestät dem König mit einem Vorschlag einkam, in welchem er auf 
eine Veränderung in den Bestimmungen der Verordnung, wesentlich 
in der Richtung, welcher das Verfassungsgesetz folgt, antrug, und daß 
der Antrag von den Mitgliedern des Reichöraths mit einer Majorität 
von 17 Stimmen gegen 3 angerathen ward. Was die vom geehrten 
Wortführer erwähnte Bestimmung des §. 11 der Verordnung vom 
26. Juli 1854 betrifft, wonach der König nach Einschränkung des 
Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 auf die besonderen Angelegenheiten 
des Königreichs, dem dänischen Reichstag, den Provinzialftänden der 
Herzogthümer Schleswig und Holstein, und der Ritter- und Land
schaft des Herzogthums Lauenburg, jeder gesondert, Gesetzvorschläge 
über die Wahl von Mitgliedern des Reichsrathö durch diese Ver
sammlungen, so wie über die Dauer der Function der so Gewählten,

4 *
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zur verfassungsmäßigen Behandlung vorlegen wollte, so ist ja diese 
Bestimmung, nach vorhergegangener Zustimmung des Reichsraths, 
welche nach dem §. 28 dazu erforderlich war, durch das gemeinschaft
liche Verfassungsgesetz und das vorläufige Wahlgesetz vom 2. Octbr. 
v. I .  auf verfassungsmäßige Weise abgeändert. Es ist daher kein 
Anlaß mehr, jene nicht mehr geltenden Bestimmungen weiter zu be
sprechen; und daß die Vorschriften der Gesammtverfassung und das 
vorläufige Wahlgesetz die im §. 11 der Verordnung vom 26. Ju li 
1854 angedeutete Richtung verlassen haben, darüber ist schon bei einer 
früheren Gelegenheit in diesem Saale hinreichend die Rede gewesen.

Ich weiß nicht, ob ich irre, wenn ich annehme, daß durch die 
Bemerkungen, welche ich mir erlaubt habe eben vorzubringen, der Be
weis geführt ist, daß man von den geehrten Antragstellern nicht sagen 
kann, daß sie „auf dem Rechtsboden" stehen. Rein, die Gesa mm tver- 
fassung steht auf rechtlicher Grundlage, einer Grundlage so sicher und 
fest, daß sie durch sophistische Interpretationen nicht wird erschüttert wer
den können. Im  klebrigen will ich gern einräumen, daß allerdings 
in den betreffenden Bestimmungen und namentlich in der Bekanntma
chung vom 28. Januar 1852 Eins oder das Andere sich finden
mag, was wohl bestimmter und vollständiger präcisirt sein könnte. 
Rach der ganzen Weise, wie die Verhältnisse sich entwickelt haben, 
konnte das nicht wohl anders sein. Namentlich können unleugbar
Zweifel darüber entstehen, welche Angelegenheiten als allgemeine, 
welche als besondere anzusehen sind; bei Entscheidung dieser Frage
können und werden auch sicher nicht wenige Schwierigkeiten entstehen; 
aber doch hoffentlich nicht so große, daß sie sich mit etwas gegenseiti
gem Wohlwollen nicht beseitigen ließen, und daß dies gegenseitige 
Wohlwollen wirklich vorhanden sein wird, das ist doch eine erlaubte 
Voraussetzung. Uebrigens ist der Fall auch in der Gesammtverfas
sung vorgesehen und gerade deshalb im letzten Abschnitt des §. 22 
eine Bestimmung enthalten, welche den dann einzuschlagenden Weg 
angiebt; dieser Bestimmung werden sowohl das Königreich als die Her- 
zogthümer sich zu unterwerfen haben. Im  klebrigen will ich mit Rück
sicht auf die Zweifel, welche entstehen könnten, namentlich über die 
Grenze zwischen den gemeinschaftlichen und den besonder» Angelegen
heiten, darauf aufmerksam machen, daß es irrig sein würde, aus die
sem Grunde einen Antrag auf Veränderung der Gesammtverfassung 
für erforderlich anzusehen; denn der eben citirte §. 22 des Verfas
sungsgesetzes vom 2. October 1855 besagt im ersten Abschnitt, daß 
alle Angelegenheiten gemeinschaftlich sein sollen, welche nicht ausdrück- 
ich als für die einzelnen Landestheile gesonderte bezeichnet sind, welche
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Bestimmung ja, was insonderheit das Herzogthum Holstein angeht, 
selbstverständlich mit dem §. 3 des Verfassungsgesetzes vom 11. Juni 
1854 verstanden werden muß. Der geehrte Wortführer hat nicht auf 
Einzelheiten eingehen wollen, und ich werde in dieser Beziehung seinem 
Beispiel folgen; doch hat er zum Theil mit der Domainenfrage eine Aus
nahme gemacht. Ich werde heute auf diesen Punkt um so weniger näher 
eingehen, als es ja der Versammlung bekannt ist, daß in kurzer Zeit 
eine Sache zur Verhandlung vorliegen w ird, welche zu ausführlicher 
Erörterung dieser Frage Gelegenheit giebt; nur das w ill ich auf die 
Aeußerungen des geehrten Wortführers schon jetzt bemerken, daß es aus 
dem 3. Paragraphen der Verfassungsgesetze für Schleswig und Holstein 
hervorgeht, daß die Einnahmen aus den in diesen Herzogthümern belegenen 
Domainen zu den gemeinschaftlichen Einnahmen gehören; und damit 
stimmt es vollkommen überein, wenn der 50. Paragraph der Ge- 
sammtverfassung bestimmt, daß die Veräußerung einer Domaine der 
Monarchie oder die Erwerbung einer neuen Domaine nur in Folge 
eines Gesetzes geschehen kann.

Ich gehe jetzt zu einem ändern Hauplpunkte über, auf welchen 
ich ebenso großes Gewicht lege als auf die ganze Reihe von Betrach
tungen, welche ich bisher vorzutragen mir erlaubt habe, nämlich ob 
es nicht doch den geehrten Proponenten klar sein sollte, daß das, was 
sie beantragen, faetisch unmöglich ist. Ich muß nämlich darauf auf
merksam machen, daß der Entwurf des Gesammtversassungsgesetzes, 
wie bekannt und in der Einleitung des Gesetzes ausdrücklich hervor
gehoben, dem dänischen Reichstag nur zur Nachricht m i t g  et h e i l t  ist, 
bevor derselbe über die Geltung des Grundgesetzes auf die besondern 
Angelegenheiten des Königreichs beschränkende Grundgesetzbestimmung 
vom 29. August v. I .  Beschluß faßte; aber der Entwurf der Ge- 
sammtverfassung ist dem Rei chs t age  nicht  zur  A n n a h m e  v o r 
gelegt .  Es scheint allerdings bei den Verhandlungen der letzten 
holsteinischen Ständeversammlung vorausgesetzt zu sein, daß letzteres 
geschehen wäre, aber die Sache verhält sich nicht so; man hat davon 
gesprochen, daß der dänische Reichstag die dadurch ihm gegebene Be- 
fugniß im vollsten Maaße benutzt habe. Aber die Sache verhält sich, 
wie gesagt, nicht so: der Entwurf ward dem dänischen Reichstag nur 
mitgetheilt, und mußte, nach Allem was vorhergegangen war, dem 
Reichstag nothwendigerweise mitgetheilt werden, bevor derselbe über 
die Beschränkung des Grundgesetzes auf das Königreich entscheiden 
konnte. Nichts derartiges hat stattgefunden rücksichtlich der Stände- 
ersammlungen der Herzo gthümer, und konnte dort auch nicht stattfinden;
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die Verhältnisse waren in den Herzogthümern ganz andere; do r t  
konnte von einem Verfahren wie die Grundgesetzbestimmung vom 29. 
August v. I .  eS mit sich brachte, keine Rede sein. Und ich glaube 
Niemand in den Herzogthümern kann darüber Beschwerde führen. 
Nichts liegt mir ferner, als die Erinnerung an die traurigen Zeiten 
wecken zu wollen, welche das Land vor wenigen Jahren durchlebt hat, 
aber mit der Erinnerung an dieselbe, und im Sinne tragen wir sie 
Alle, kann kein loyaler Mann in den Herzogthümern Beschwerde dar
über führen, daß dort nicht geschehen ist, was dem dänischen Reichs
tag gegenüber geschehen ist und geschehen mußte. Das kann 
kein loyaler Mann, wenn er bedenkt, daß Se. Königliche Majestät 
den Herzogthümern Beweise seiner königlichen Gnade gegeben hat, 
wie die Geschichte wahrlich nur wenige Beispiele kennt.

Scheel-Plessen: Darf ich . . .

D e r Präs iden t :  Der Redner darf nicht unterbrochen werden; 
aber ich will doch bemerken, daß solche Ausdrücke wie: kein loyaler 
Mann kann sich über das, was in der bezeichneten Richtung geschehen 
ist, beschweren, zu den unglücklichen rhetorischen Wendungen gehören.

M o u r i e r :  Ich habe das bloß als meine persönliche Meinung 
geäußert.

D e r P räs iden t :  Es dürfen keine Ausdrücke und Wendungen 
gebraucht werden, wodurch es den Anschein gewinnt, als sollten ein
zelne Mitglieder dieser Versammlung als illoyal bezeichnet werden. 
Die Aeußerung des geehrten Redners kann zu Mißverständnissen 
führen, und eine solche Aeußerung darf nicht Vorkommen. Von ver
schiedenen Mitgliedern des ReichSraths ist ein Antrag eingebracht, in 
welchem gewisse Klagepunkte hervorgehoben werden, und wenn nun 
von ändern diesen zum Wenigsten nahe verwandten Klagen gesagt 
wird, kein loyaler Mann dürfe sie erheben, so liegt eine Verwechselung 
zwischen den Klagen, die kein lovaler Mann erheben kann und den 
Klagen, welche in dem Antrag wirklich erhoben sind, so nahe, daß 
dergleichen Ausdrücke vermieden werden müssen.

M o u r i e r :  Ich weiß nicht, ob der geehrte Präsident mir die 
Bemerkung erlauben will, daß ich auch nicht im Entferntesten gesagt 
habe, kein loyaler Mann habe den vorliegenden Antrag einbringen
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können; aber ich habe gesagt, darüber Beschwerde führen, daß dem 
Reichstag gegenüber ein Verfahren eingeschlagen ist, welches gegen
über den Vertretungen der ändern Landestheile nicht eingeschlagen ist 
und nicht hat eingeschlagen werden können, das könne Niemand, und 
wenigstens kein loyaler Mann — und das ist doch etwas ganz An
deres . . .

D e r P räs iden t :  Ich habe durchaus nichts gegen das einzu
wenden, was das geehrte Mitglied für nöthig gefunden hat über die 
Begebenheiten der letzten Jahre und die dadurch bewirkte Notwen
digkeit eines verschiedenen Verfahrens in den verschiedenen Landes- 
theilen zu bemerken. Was darüber gesagt wird, dagegen kann ich 
nichts haben, aber ich kann nicht gestatten, daß von „Klagen, welche 
kein loyaler Mann erheben kann," auf eine Weise gesprochen wird, 
daß die Verwechselung mit den hier erhobenen Klagen sehr nahe liegt.

M o u r i e r :  Ja, ich bin durch die näheren Aeußerungen, zu de
nen mir Gelegenheit gegeben ist, und durch die letzten Bemerkungen 
des geehrten Präsidenten vollkommen zufrieden gestellt, ich will mir 
daher erlauben weiter zu gehn. Gewiß ist es, daß der Reichstag un
mittelbar über die Gesammtverfassung keinen Beschluß gefaßt hat und 
keinen Beschluß hat fassen können, da dieselbe ihm wie gesagt nicht 
vorgelegt,  sondern nur mi tg et he i l t  ist behufs der Beschlußfassung 
über die Beschränkung des Grundgesetzes auf die besondern Angele
genheiten des Königreichs; etwas, was die Natur der Verhältnisse 
mit sich brachte und worüber anderswo keine Klage geführt werden 
konnte. Aber ich muß auch noch darauf aufmerksam machen, daß 
auch dem nach der Verordnung vom 26. Ju li 1854 zusammenberufe
nen Reichsrath nicht die Befugniß gegeben war, in Uebereinstimmung 
mit dem §. 28 der Verordnung seine Zustimmung durch Veränderun
gen in dem der Versammlung vorgelegten Entwurf zu bedingen. 
Nicht daß der damals berufene Reichsrath sich in allen Stücken durch 
den vorgelegten Entwurf befriedigt fand; im Gegentheil, es waren 
nicht wenige Veränderungen, welche mehr oder minder dringend ge
wünscht wurden, und ich kann hinzufügen, daß auch das Ministerium 
von dem Gedanken, das Werk sei vollkommen und keiner Aenderung 
bedürftig, weit entfernt war; aber die Verhältnisse waren der Art, 
daß es durchaus nothwendig war, die Zustimmung so zu geben, wie 
es geschehen ist. Das erkannte der Reichsrath und deshalb gab er 
seine Zustimmung unbedingt, obgleich der Entwurf unverändert blieb.
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)ch erlaube mir nun zu fragen: wie wäre es nach allem diesem denk
bar, daß Vorschläge zu Veränderungen der Gesammtverfassung den 
Provinzialständen der Herzogtümer Schleswig und Holstein und der 
lauenburgischen Ritter- und Landschaft zur Begutachtung vorgelegt wür
den? Wie ließe sich das machen? Ich w ill nicht davon sprechen, wie unge
reimt und vollkommen unpraktisch es wäre, wenn diese große Angelegen
heit der Competenz sowohl des Reichsraths als der gesonderten Pro
vinzialvertretungen unterstellt würde; aber darauf w ill ich doch Hin
weisen, daß, wenn ein solcher Entwurf zu Veränderungen in der Ge
sammtverfassung den holsteinischen Provinzialständen vorgelegt würde, 
die schleswigschen Provinzialstände und die lauenburgische Ritter- und 
Landschaft selbstverständlich dasselbe Recht hätten; wir hätten also drei 
getrennte Versammlungen außer dem Reichsrath. Aber es wäre 
ebenfalls nöthig, daß der Entwurf dem Reichstage vorgelegt würde, 
und ich darf keineswegs die beruhigende Aeußerung machen, daß der 
Reichstag sich damit begnügen würde, oder auch nur, daß er berech
tigt wäre, sich damit zu begnügen, wenn ihm bloß die Befugniß bei
gelegt würde, ein Gutachten darüber abzugeben. M it ändern Wor
ten, diesen Weg einschlagen hieße die geltende Gesammtverfassung, 
die von S r. Majestät, vermöge seiner königlichen Machtvollkommen
heit, und — es sollte nicht nöthig sein hinzuzufügen — mit vollstem 
Recht gegebene, schon in Krast getretene Verfassung verläugnen. Das 
Land würde in einen Zustand voll Unsicherheit und Verwirrung ge
stürzt ; das Ziel, das wir nach manchen Drangsalen und unsäglichen 
Schwierigkeiten endlich erreicht haben, die Grundlage für die Ge
sammtverfassung der Monarchie, würde wieder aufgegeben, das müh
sam aufgeführte Gebäude nicdergerissen. Auf diesem Wege würden 
wir in eine Lage kommen, welche uns weit geringere Aussicht auf ei
nen glücklichen Ausgang böte, als der frühere Zustand, in dem die 
Schwierigkeiten doch wahrlich schon groß genug waren. D a s  glaube 
ich — und ich darf es aussprechen — kann kein loyaler Bürger, 
keiner der treuen ergebenen Unterthanen S r. Majestät wollen; das 
kann kein Mitglied des Reichsraths wollen; denn der Reichsrath ist 
zusammengetreten, um für das Zusammenhalten der Monarchie zu 
wirken, um die Verfassung zu befestigen, nicht sie zu untergraben.

Scheel-Plessen: Ich fordre Revanche!

M o u r i e r :  Ich sage, und ich wiederhole es, um nicht mißver
standen zu werden: kein loyaler Bürger kann wol len,  daß das Land
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in eine solche Lage komme; und das wollen auch natürlich die geehr. 
ten Antragsteller keineswegs; sie wollen sich ja ehrlich dem Bestehen
den anschließen, und an dessen weiterer Entwickelung arbeiten.-

Scheel-Plessen: Ich sage . . .

M o u r i e r :  Vielleicht dürfte ich ohne Unterbrechung sprechen.

D e r Präs iden t :  Das geehrte Mitglied würde zu Unterbre
chungen weniger Anlaß geben, wenn er, wie das Regulativ es vor
schreibt, sich mehr an den Präsidenten als an die andere Seite wen
den wollte.

M o u r i e r :  Ich spreche ausschließlich zu dem Präsidenten. Hier 
im Reichsrath der Monarchie, müssen nach der geltenden Verfassung 
Anträge über Veränderungen der Gesammtverfassung eingebracht wer
den, hier müssen Gesetzentwürfe, betreffend solche Veränderungen, vor
gelegt werden, h i e r u n d  ni rgend anderswo. Ich kann doch, 
da ich einmal dazu gekommen bin, diesen Punkt zu berühren, die Be
merkung nicht zurückhalten, daß es keineswegs meine Meinung ist, zur 
Vorlegung solcher Veränderungsvorschläge hier im Reichsrath aufzu
fordern. Ich habe schon früher Gelegenheit gehabt mich darüber aus> 
zusprechen, nichts liegt mir ferner, denn so wenig die Verfassung auch 
allen Anforderungen genügen mag, so viel Werth müssen wir doch 
darauf legen, daß wir in ihr eine Grundlage haben, auf welcher wir 
vorläufig zur Ruhe kommen können; nehmen wir erst Einen Stein 
alls dem Bau, dann können leicht mehrere und mehrere sich lösen. 
Es kommt mir vor, als könnte der Vorschlag der geehrten Antrag
steller uns in dieser Beziehung einen bedeutungsvollen Wink geben, 
denn Jeder sieht leicht, wohin derselbe führen könnte. Bei der einlei
tenden Behandlung der Sache erlaubte ich mir die Bemerkung, daß 
ich gewünscht hätte, der Antrag wäre nicht gestellt; ja wohl, ich hätte 
es gewünscht, weil es zu wünschen gewesen wäre, daß mit Rücksicht 
auf die bestehende Verfassung eine Stimmung vorhanden wäre, welche 
denselben unmöglich machte. Aber werden wirklich Wünsche auf Ver
änderungen in dieser Richtung genährt, nun wohl, so ist es gut, daß 
dieselben laut werden, und in dieser Beziehung, glaube ich, ist die Ver- 
sammlung den Antragstellern Dank schuldig; eine offene Verhandlung 
der Sache wird der Sache und dem Lande nur nützen können. Auch 
von einer ändern Seite kommt es mir vor, als hätten wir allen Grund,
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mit der Art zufrieden zu fein, wie dieser Verschlag aufgetreten ist. 
Es ist nämlich beachtenswerth, daß er nur von 11 Mitgliedern un
terzeichnet ist, 3 aus Schleswig, 7 aus Holstein und 1 aus Lauen
burg; von den hier in der Versammlung anwesenden Mitgliedern aus 
Schleswig haben 9, aus Holstein ebenfalls 9 ihn nicht unterschrieben; 
diese 18 Mitglieder haben also keinen hinreichenden Grund gefunden, 
dem Antrag beizutreten. Das, meine ich, ist eine wichtige und er
freuliche Thatsache. Im  Uebrigen würde der Weg, auf den der An
trag hinweist, allerdings mit Gefahr verbunden sein, ich glaube mit 
großer Gefahr; aber ich hege darum keine Befürchtung; denn ich bin 
vollkommen überzeugt, daß der Reichsrath sich nie bewegen lassen wird, 
den Weg zu betreten, den die geehrten Antragssteller ihn führen 
wollen.

Bargum: Ich gehöre zu denen, Herr Präsident, welche es sehr 
beklagen, daß die gemeinschaftliche Verfassung nur dem dänischen 
Reichstag, wenn auch eben nicht zur Beschlußnahme, und nicht zugleich 
den Ständeversammlungen vorgelegt worden ist. Ob ich ein loyaler 
Mann bin, mögen Andere beurtheilen, aber einen Vorwurf mir des
halb von einem einzelnen Mitgliede machen zu lassen — das habe ich 
so nicht hinnehmen können.

D er Präsident :  Ich glaube nicht, daß von Seiten des ein
zelnen Mitgliedes ein Tadel beabsichtigt war, aber auf der ändern 
Seite glaube ich doch, daß Ausdrücke vermieden werden müssen, in 
welchen einzelne Mitglieder einen Vorwurf finden können.

Da keine Aussicht ist die Verhandlung in dieser Sitzung zu Ende 
zu bringen, so breche ich dieselbe jetzt ab.

27. Sitzung

Donnerstag den 10. April.

Berke meier: Herr Präsident! Die Unterstützung dieses Antra
ges habe ich schon durch meine Unterschrift ausgesprochen. Damit ich
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indeß mit meiner früheren Handlung nicht in Widerspruch zu treten 
scheine, sehe ich mich veranlaßt wegen meiner Theilnahme daran mich 
näher auSzusprechen. Im  Ju li 1855 wurde dem Reichsrathe das 
gegenwärtige Verfassungsgesetz vorgelegt; es wurde der Versammlung 
nicht gestattet sich im Einzelnen darüber zu äußern; es handelte sich 
allein darum, den Entwurf anzunehmen oder zu verwerfen. Als kö
niglich gewähltes Mitglied war ich auf keine Weise von der Landes
repräsentation autoristrt, meine Stimme darüber abzugeben, sondern 
nur meine persönliche Ansicht sprach ich darüber aus. Wenn ich 
mich für den Entwurf erklärte, so habe ich das nicht unbedingt ge- 
than, sondern die bestimmte Erklärung dabei abgegeben, daß durch 
meine Zustimmung die Rechte des Landes in keiner Weise gefährdet 
werden. Dabei nahm ich an, nach der Verordnung vom 20. Decem
ber 1853 §. 1, wo es heißt: daß bei Erlassung neuer Gesetze es der 
Zuziehung der Ritter- und Landschaft bedarf, daß dies geschehen 
würde. Der Gesetzentwurf ist ohne die Mitwirkung der Stände im 
Herzogthum Lauenburg publicirt worden. Dagegen hat Ritter- und 
Landschaft eine Verwahrung unterm 17. November 1855 eingelegt, 
und haben bei der Wahl eines zweiten Mitgliedes für Lauenburg 
sämmtliche Wähler nur mit Bezugnahme auf diesen Protest gewählt. 
Nach diesen Vorgängen habe ich es für meine Pflicht und Schuldig
keit halten müssen, mich für den Antrag auszusprechen, welchen ich 
hiemittelst unterstütze und der Versammlung zur Annahme empfehle.

D e r M in is te r fü r  d ie Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg:  Die Frage, welche jetzt wieder ausgenommen worden 
ist, hat schon gestern von mir erörtert werden müssen. Ich fühle mich 
nicht berufen, heute weiter in die Sache einzugehen; nur das muß ich 
hervorheben, daß wenn man in richtiger Weise auf den §. 1 des Ge
setzes vom 20. December 1853 Bezug nehmen wollte, man nicht au
ßer Acht lassen dürfte, daß es im Eingänge zu dem ganzen Gesetze 
— also auch zu dem §. 1 — heißt: „ In d e m  W i r  Uns in Ü b e r 
e inst immung mi t dem I n h a l t e  der Unserer getreuen R i t 
t e r - u n d  Landschaft des Herzog thums Lau en burg  eröf f 
n t e n  Allerhöchsten Resolut ion vom 29. J a n u a r  1852 die
jen ig en  weiteren M a a ß r e g e ln  annoch Al lerhöchst Vorbe
hal ten, welche zur V e r w i r k l i c h u n g  Unserer au f  die E in 
fü h ru n g  einer gemeinschaft l ichen Verfassung zumZwecke 
der Behand lung  der Unserer  gesammten Monarchie  ge
meinschaftl ichen Angelegenhei ten gerichteten Al lerhöch-
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sten Absicht  in B e t r e f f  Unseres H e r z o g t h u m s  L a u en bu r g  
e r forder l i ch  werden möchten." Hierauf glaube ich mich durch
aus beschränken zu können.

Scheel -Pl essen: Seitdem ich gestern meinen Bortrag gehalten 
habe, ist von verschiedenen Seiten dagegen gesprochen worden. Es 
sind verschiedene Momente hervorgehoben, die Sache ist von verschie
denen Standpunkten aus betrachtet worden; auch sehr viele nicht zur 
Sache gehörige Gegenstände hat man vorgebracht. Diese letzteren 
werbe ich aus dem Bereiche meiner Antwort lassen. Es ist von E i
ner Seite eine Art und Weise der Entgegnung gebraucht worden, auf 
welche ich mich durchaus nicht einlassen kann; anstatt Gründe vorzu- 
bringm hat man Grobheiten gesagt . . .

D e r  P r ä s i d e n t :  Es giebt hier in der Versammlung kein M it 
glied, welches „Grobheiten" gesagt hat; selbst wenn eine einzelne un
glückliche Aeußerung gefallen sein sollte, ist das geehrte M itglied 
durchaus unberechtigt, Aeußerungen, welche hier im Saale gefallen 
sind, als „Grobheiten" zu bezeichnen.

Schee l -P l essen :  Diese Aeußerungen, welche ich eben näher 
bezeichnet habe und welche statt der Gründe dienen sollten, kann ich 
nicht anders auffassen, als solche, auf welche man ordentlicher Weise 
keine Antwort geben kann und über welche eine Discussion nicht statt
finden kann, — welche man also auf sich selbst beruhen lassen muß. 
Aber ich muß doch hinzufügen, daß, wenn derartige Aeußerungen,
welche das Präsidium mir so eben nicht gestattet hat, näher zu be
zeichnen, sich wiederholen sollten, für mich selbstverständlich die M ög
lichkeit wegfallen würde, an der Discussion in diesem Saale fernerhin 
irgendwie Antheil zu nehmen. Ich muß es ferner sagen, daß solche 
Aeußerungen mir um so auffallender gewesen sind und von nicht ge
ringer Bedeutung erscheinen, als sie von einer Seite gekommen sind, 
von der man häufig geglaubt hat, daß sie dazu dienen könnte, die w i
derstreitenden Ansichten in der Versammlung auszugleichen, wenn dem, 
was auf der einen Seite vielleicht zu viel verlangt werden möchte,
aus der ändern eine allzuschroffe Auffassung sich entgegenstellen möchte. 
Ich muß gestehen, daß ich, wenn auf diese Weise die eben bezeichnet 
Function, deren Eristenz man unter den obwaltenden Umständen wohl
wünschen kann und wünschen muß, ausgeführt werden sollte, man
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keine große H offnung au f ein gedeihliches Zusam m enw irken der ver
schiedenen E lem ente haben kann, welche hier vorhanden sind.

E s  ist in meinem V o rtrag e  ausdrücklich bald nach dem E ingänge  
gesagt w orden, daß  in der Geschichte unseres V a te rlan d es  ein A b
schnitt —  ich glaube, so habe ich es bezeichnet —  vorgegangen sei, 
daß  dieser Abschnitt durch einen höchst wichtigen Act bezeichnet w o r
den sei. Ic h  habe absichtlich diesen A u sg an g sp u n k t gew ählt, weil ich 
d ies den rechtlich bestehenden Verhältnissen angemessen fa n d ; ich habe 
es aber auch deshalb  gethan, um  von m einer S e ite  so viel wie m ög
lich zu verhindern, daß  au f ein G ebiet zurückgegangen werde, welches 
nicht allein außerhalb  des B ereiches der gegenw ärtigen  F rag e  liegt, 
sondern dessen B e tre tu n g  auch die D iscussion über den von m ir be
gründeten Vorschlag und die E rled igung  desselben in keiner W eise fö r
dern kann. M it  B ed au e rn  habe ich daher vernom m en, daß  m an sich 
von einer gewissen S e ite  a u f  B egebenheiten, welche in einer ferneren 
Z eit zurückliegen, bezogen hat, um  dadurch etw as zu begründen, w a s  
du rchaus nicht zu begründen w ar, weil nämlich zwischen diesen B ege
benheiten und der G egenw art diejenige allerhöchste E rk lärung  lieg t, 
daß  ungeachtet dessen, w a s  geschehen w a r ,  doch die rechtlich bestehen
den E inrichtungen und V erhältnisse rechtlich fortbestehen und au f ver
fassungsm äßigem  W ege ausgebilde t werden sollten. V on  einer ändern 
S e i te  hat m an diesen meinen A usdruck „ein Abschnitt in der G e 
schichte" hervorgehoben, aber nicht so ausgefaßt, w ie es nach meiner 
M e in u n g  nothw endig gewesen w äre . M a n  hat näm lich in diesen 
Abschnitt zugleich gezogen A lles, w a s  seit jener Zeit b is  au f den heu
tigen T a g  au f diesen Abschnitt gefolgt ist. Aber unser A n trag  g rü n 
det sich ja  eben a u f  die Ansicht, daß  dieser Abschnitt m it jenem Acte 
abgeschlossen sei. W ir  w ürden  vielleicht zu unserem A n trage  u n s  nicht 
v e ra n la ß t gefunden haben, wenn eben nicht zwischen heute und d am als  
manche B egebenheiten lägen  und  vieles geschehen w äre , wovon w ir 
g lauben , daß  es dem Acte, von dem ich rede, der B ekanntm achung 
vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  nämlich nicht entspreche, und  welches w ir erst 
heute, in dieser V ersam m lung, u n s  im S ta n d e  sehen, durch den von 
u n s  gestellten A n trag , zur D iscussion , und w enn möglich, zu einer 
glücklichen E rled igung  zu bringen, w e i l  w i r  d a z u  b i s h e r  k e i n e  
G e l e g e n h e i t  g e h a b t  h a b e n .  E s  ist unsere M e in u n g , daß  eben 
in d er 'B ekann tm achung  vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  eine verfassungsm ä
ßige Entwickelung der in den zur ganzen M onarchie gehörigen speciel- 
len Landestheilen gegründeten E inrichtungen zugesagt ist, und es ist 
unsere M e in u n g , daß nicht in Uebereinstimmung m it dieser Z usage ge-
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handelt worden ist. In  dieser Hinsicht hat man uns erwiedert, daß 
dasjenige, was so geschehen ist, auf gesetzmäßige Weise geschehen sei, 
daß die Provinzialständeversammlungen in den Herzogthümern Schles
wig und Holstein, und die Ritter- und Landschaft des HerzogthumS 
Lauenburg überall gar kein Recht auf die Vorlegung der Entwürfe, 
welche jetzt das Verfassungsgesetz für die gemeinschaftlichen Angelegen
heiten der Monarchie und das dazu gehörige Wahlgesetz darstellen, 
gehabt hätten. Zu dem Ende ist von einer Seite, welcher ich viel 
Gewicht beilegen muß, von dem Herrn Minister für die Herzogthü- 
mer Holstein und Lauenburg nämlich, behauptet worden, daß zum 
Ressort der Ständeversammlungen überall nur solche Gegenstände ge
hörten, welche ausschließlich — das war der Ausdruck: aus 
schließlich — die Interessen desjenigen Landestheiles, welchem die 
betreffende Ständeversammlung angehöre, berühren. Ich muß geste
hen: mir ist es durchaus unbegreiflich, wie eine Behauptung dieser 
Art hat aufgestellt werden können. Es wurde hinzugesügt, daß die 
Regierung freilich ab und zu auch den Ständeversammlungen andere 
Vorlagen gemacht habe, welche also nicht ausschließlich die Interessen 
des beikommenden Landestheiles betrafen. Wenn ich indeß die Ver
handlungen der Ständeversammlungen in den verschiedenen Jahren, 
in welchen sie zusammengekommen sind, nachsehe unv nur das Regi
ster aufschlage, so finde ich durchgeh ends Nummer für Nummer eine 
große Menge solcher Gegenstände, welche eben die Begründung von 
Einrichtungen für beide Herzogtümer und selbst manche, welche die 
ganze Monarchie betreffen. Ich habe schon gestern erwähnt, daß noch 
der letzten Ständeversammlung Vorlagen gemacht sind hinsichtlich der 
Zollgesetzgebung, eine andere hinsichtlich der Münzgesetzgebung, eine 
dritte, welche das Postwesen betraf: — es sind das lauter gemein
schaftliche Angelegenheiten. Ich begreife also wirklich nicht, wie man 
etwas derartiges hat behaupten können. Von derselben Seite ist Be
zug genommen worden aus die Organisation der Rentekammer. Dies 
betrachte ich als einen Gegenstand, welcher nicht zur Sache gehört, 
und will denselben daher nur beiläufig erwähnen. Es wurden zugleich 
in einer gewissermaßen herausfordernden Form die Anwesenden auf
gefordert, wenn das, was behauptet wurde, nicht richtig sei, dem zu 
widersprechen. Es wurde z. B. behauptet, daß der Präsident der 
Rentekammer in allen Principiensachen allein beschließende Befugniß 
gehabt habe; das ist durchaus nicht der Fall. Es stand jedem M it- 
gliede der Rentekammer frei, in allen Fallen seine Stimme abzugeben, 
wenn auch in den allermeisten Fällen die Meinung der Mitglieder
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mit derjenigen des Präsidenten übereinstimmte. Vorgekonunen sind 
jedoch auch solche Fälle, in welchen Separatvota abgegeben, und dann 
zur Kunde S r. Majestät des Königs gebracht wurden. Ich gestehe, 
daß ich nicht recht weiß, in welchem Zusammenhänge eigentlich diese 
Bemerkung mit der Sache stand, welche unsere Aufmerksamkeit in An
spruch nimmt; ich glaube, die Meinung, so viel ich verstanden habe, 
war die, daß Sachen, welche zum Ressort der gedachten Behörde ge
hörten, welche gemeinschaftliche Angelegenheiten für die ganze Monar
chie zu behandeln gehabt habe, überall nicht zur Kompetenz der 
Ständeversammlung gehört haben sollten. In  dieser Beziehung habe 
ich bereits das Erforderliche bemerkt.

Weiter ist gesagt worden, daß überhaupt aus der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852 nicht abgeleitet werden könne, was wir be
haupten; daß nicht aus derselben hergeleitet werden könne, „daß mit 
der Ordnung der Angelegenheiten Unserer Monarchie unter Beibehal
tung und weiterer Ausbildung der alle Theile derselben umfassenden 
sowohl, als der für einzelne Theile gegründeten Einrichtungen in dem 
Geiste der Erhaltung und Verbesserung rechtlich bestehender Verhält
nisse vorgeschritten werden soll." Man hat gesagt, daß daraus nicht 
herzuleiten sei: „daß auf verfassungsmäßigem Wege den Provinzial
ständen des Herzogthumö Schleswig sowohl, als des Herzogthums 
Holstein eine solche Entwickelung" angedeihen zu lassen, daß jedes der 
beiden Herzogthümer hinsichtlich seiner bisher zu dem Wirkungskreise 
der berathenden Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten eine stän
dische Vertretung mit beschließender Befugniß erhalten werde." Es ist 
gesagt worden, daß daraus nicht abzuleiten sei, daß auf verfassungs
mäßigem Wege vorgeschritten werden solle; aber es steht hier ja doch 
so deutlich, wie möglich, daß nur auf verfassungsmäßigem Wege vor
geschritten werden solle; daß Gutachten der Stände über die Gegen
stände, welche bisher zu dem Bereiche derselben gehört haben, einge
holt werden sollen. Wenn man gemeint hat: das sei zu viel gesagt, 
denn hier stehe ja ausdrücklich, daß die Stände rücksichtlich ihres bis
herigen Wirkungskreises beschl ießende Befugniß haben sollten, so 
antworte ich: wenn das zu viel ist, so steht das doch unserem Antrage 
nicht entgegen; denn unser Antrag ist nicht hierauf gerichtet, wir haben 
nicht geglaubt, beschließende Befugniß in allen Angelegenheiten, in 
welchen die Stände früher berathende Befugniß hatten, in Anspruch 
nehmen zu dürfen; das liegt ganz außerhalb unseres Vorschlages, also 
kann es auch als eine Entgegnung auf denselben in keiner Weise be
trachtet werden. Uebrigenö bin ich nicht berufen, jedes Wort der Al-
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lerhöchsten Bekanntm achung, deren hohen W erth  ich a lle rd ings in vol
lem M aß e  anerkenne, zu interpretiren. Inzwischen w ürde sich doch im 
merhin ein guter S in n  auch mit jener w eiter gehenden Auffassung ver
binden lassen; denn es ist ja doch ganz denkbar, daß die M einung  d a 
m als w a r , d a ß , weil der dänische R eichstag beschließende B efugniß  
habe, und die O rg an e  der verschiedenen Landestheile an der weiteren 
Entwickelung der V erfassung theilnehmen sollten, daß, sage ich, deshalb  
zur A usgleichung und H erstellung des Gleichgewichts, wenigstens b is 
die B ildung  einer neuen verfassungsm äßigen G estaltung  der gemein
schaftlichen Angelegenheiten erreicht w orden, eben auch die S tä n d e  in 
dieser Beziehung beschließende B efugniß haben sollten. Ich  weiß nicht, 
ob dies die M einung  gewesen ist, ich bin, wie gesagt, nicht berufen, 
jedes W ort zu in terpretiren ; und es kommt auch hier nicht d a r 
auf an.

Ic h  habe in meinem V o rtrag  gesagt, daß durchaus kein Zweifel 
darüber obwalte, daß selbst die Königliche R eg ierung  gerade die A n 
schauung gehabt habe, welche Gegenstand unseres V orschlags ist, daß 
die Königliche R egierung gerade dasselbe a ls  recht und mit der V e r
fassung übereinstimmend betrachtet und es a ls  solches ausgesprochen 
habe. D a ra u f  hat der M inister der au sw ärtigen  Angelegenheiten und 
fü r die H erzogthüm er Holstein und Lauenburg erwiedert: erstens, w a s  
die Form  betreffe, daß solches nicht in einer Depesche an die beikom
menden R egierungen stehe; in dieser Hinsicht habe ich n u r kurz a u s 
sprechen w ollen, daß freilich die Depeschen stets an  die bei den bei
kommenden H öfen accreditirten Gesandten erlassen w erden , diesen je
doch aufgegeben wird, deren I n h a l t  den H öfen, bei denen sie accredi- 
tirt sind, mitzutheilen, wie ein jeder in der V ersam m lung weiß. D a ß  
es eingeräum t sei, daß den S tä n d e n  d a s  von m ir in Anspruch genom
mene Recht zustehe, ist, sow eit ich verstanden habe, in Abrede gestellt; 
ich bin daher genöthigt, v e rb is  ip s is s im is  zu wiederholen, w as ich 
schon früher gesagt habe. E s  steht in der A nlage zu der Depesche 
vom 6 . December 1 8 5 1 :

„W enn  S e .  M ajestä t a u s  Rücksichten a u f den R a th  und W unsch 
M einer hohen A lliirten beschließen, nicht n u r d a s  H erzogthum  H o l
stein, sondern auch d a s  H erzogthum  S ch lesw ig  b is weiter a ls  absolu
ter K önig unter M itw irkung ' berathender P rovinzialstände zu regieren, 
so geschieht d ies, w a s  d as  H erzogthum  S chlesw ig  betrifft, übrigens ledig
lich a u s  freier M achtvollkommenheit, auch keineswegs in der Absicht au f die 
W iedereinführung der Provinzialständeinstitution im Königreich D änem ark 
m it Beseitigung des fü r Letzteres angenomm enen und in W irksamkeit
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bestehenden Grundgesetzes hinzuarbeiten, sondern mit dem Ziel vor Au
gen, auf gesetz- und verfassungsmäßigem Wege, d. H. durch die bera
tenden Provinzialstände jedes der gedachten Herzogtümer für sich, 
und was das Königreich betrifft, durch Beschlüsse des Reichstages, so 
wie in Betreff Lauenburgs unter Mitwirkung von Ritter- und Land
schaft eine organische und gleichartige verfassungsmäßige Verbindung 
sämrntlicher Landestheile zu einer gesummten Monarchie herbeizu
führen."

Ich weiß nicht, wie eS deutlicher gesagt werden soll. In  der 
darauf erfolgten Antwort vom kaiserlich österreichischen Hof steht in der 
Anlage:

„Der kaiserlich österreichische Hof vernimmt mit Befriedigung den 
Beschluß S r. Majestät des Königs von Dänemark, nicht nur im 
Herzogthume Holstein, sondern auch im Herzogthum Schleswig die zu 
Recht bestehenden provinzialständischen Institutionen wieder in Wirk
samkeit treten zu lassen, und wenn Se. Majestät zugleich die Absicht 
kund gegeben, auf gesetz- und verfassungsmäßigem Wege, also nach 
Berathung mit den Provinzialständen der gedachten Herzogtümer, 
und was das Königreich Dänemark angeht, durch Verhandlungen mit 
dem Reichstage, so wie in Betreff Lauenburgs unter Mitwirkung der 
Ritter- und Landschaft eine organische und gleichartige verfassungsmä
ßige Verbindung sämrntlicher Landestheile zu einer gestimmten Mon
archie herbeizuführen, so vermag der kaiserliche Hof diese Willens- 
Meinung des Königs nur als auf die E r f ü l l u n g  einer unab- 
weisl ichen Aufgabe gerichtet anzuerkennen."

Und schließlich heißt es in der Depesche vom 29. Januar 1852, 
mit welcher zugleich die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 den 
respectiven Höfen mitgetheilt wurde:

„Daß der König, unser allergnädigster Herr, die in dem Erlasse 
des kaiserlich - königlichen Cabinets vom 26. Dec. v. I .  und in der 
Anlage desselben niedergelegte Auffassung der den Höfen von Wien 
und Berlin kundgegebenen allerhöchsten Absichten, — wie im Allge
meinen, so auch namentlich was die Nicht-Jncorporation Schleswigs in 
das Königreich betrifft, — als mit der Seinigen übereinstimmend an
erkennt."

Ich sage nur, daß es unsere Meinung ist, daß die Absicht der Regie
rung unzweifelhaft gewesen ist; deutlicher konnte man sich nicht ausspre
chen. Es sind dieselben Worte, wie diejenigen unseres Antrages, nur 
daß wir in unserem Vorschläge, was ich gestern bereits näher motivirt 
habe, nicht unbedingt gesagt haben: „das Verfassungsgesetz," sondern

Tän. Reichsrathsvcrhandlun^en 5
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nur dasjenige, rückstchtlich dessen die Stände ein Recht haben, zur Be- 
rathung gezogen zu werden." Das also ist die Meinung gewesen, 
und wenn sie das gewesen ist, so muß es doch wohl auch eine ganz 
vernünftige Meinung gewesen sein, und den fraglichen Gerechtsamen 
entsprochen haben: nun ist aber bis jetzt noch nichts geschehen, was 
hierin rechtlich eine Aenderung hätte machen können. Wenn dies aber 
die Meinung war, so scheint mir wiederum, daß auch der Einwand 
keine befriedigende ^Begründung finden könne, daß die Verwirklichung 
derselben unmöglich sei. W a r u m  unmögl i ch? W ir haben eben 
unseren Antrag so gestellt, damit derselbe in der Ausführung möglich 
sei; und warum sollte es auch unmöglich sein, daß die Vertretungen 
der einzelnen Landestheile ihr Gutachten abgeben, während doch der 
Vertretung des Königreichs Dänemark selbst die Beschlußnahme nicht 
vorenthalten ist? Doch da komme ich auf einen Punkt, welcher bestrit
ten ist. Man hat auch gesagt: daß dem Reichstage das Versassungs- 
gesetz und das provisorische Wahlgesetz nicht zur Beschlußnahme vor
gelegt worden sei. (Mehrere Stimmen: Ja ! J a !)  Ja, das hat 
man wirklich gesagt! Und zugleich hat man gesagt und darauf von 
einer Seite besonderen Werth gelegt, daß dem vorläufigen Reichsrath, 
dem Reicksrath, welcher in Folge der Verordnung von 1854 zusam
mengerufen wurde, die neue Verfassung zur Beschlußnahme vorgelegt 
gewesen sei. Was zur Begründung der Behauptung angeführt ist, 
daß dem Reichstage die Verfassung nicht zur Beschlußnahme vorgelegt 
worden sei, ist nur formell, und was zur formellen Begründung da
für gesagt werden kann, liegt darin: daß der Reichstag nicht über die 
einzelnen Punkte der Gesetzvorlage beschlossen hat, sondern das M i
nisterium ihm gesagt hat: „Nehmt an oder verwerft; — Eins von 
Beiden; denn über die einzelnen Punkte dürft Ih r  nicht beschließen." 
Das habe ich auch niemals behauptet; aber — dasselbe hat auch der 
Reichsrath thuit müssen, dieser vorläufige, aus 20 vom Könige ge
wählten Mitgliedern bestehende Reichsrath, wie w ir erst eben von ei
nem Mitglieds dieses vorläufigen Reichsrathes (Berkemeyer) gehört 
haben, und wie w ir es übrigens auch schon im Vorwegc wußten. Ich 
muß gestehen: ich hätte das nicht in demselben Augenblicke sagen mö
gen, daß das Verfassungsgesetz dem Reichstage nicht, wohl aber dem 
Reichsrathe vorgelegt worden sei; denn ich begreife nicht, wie die eine 
Behauptung neben der ändern bestehen kann. Formell also kann man 
nur sagen, daß dem dänischen Reichstage und dem vorläufigen Reichs
rathe gegenüber das nämliche Verfahren befolgt worden sei.

Es fällt mir ein, daß von dem Herrn Minister für die Herzog-
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thümer Holstein und Lauenburg auch behauptet worden ist, — und 
er bezog sich sogar bei der Gelegenheit ausdrücklich aus die ftenogra- 
phischen Berichte, — daß ich in meinem Vortrage gesagt haben sollte, 
daß das Verfassungsgesetz dem Reichstage nicht vorgelegt worden 
sei. Das muß ein reines Mißverständniß sein; ich habe gesagt, daß 
die Verordnung vom 26. Juli 1854 dem Reichstage nicht vorgelegt, 
sondern erlassen worden sei, bevor die Grundgesetzbestimmung vom 
Reichstage zum dritten Male angenommen worden war. Von der 
Verfassung vom 2 October 1855 habe ich das nicht wohl sagen kön
nen, denn in meinem Vortrage ist eben hauptsächlich durchgeführt, daß 
diese dem Reichstage zur Beschlußnahme vorgelegt sei.

Ich habe gesagt, f ormel l  sei dasselbe Verfahren dem Reichstage 
und dem Reichsrathe gegenüber befolgt worden; mater i e l l  aber ist 
ein sehr wesentlicher Unterschied vorhanden. Ich habe in meinem ge
strigen Vortrage darauf hingewiesen, daß geradezu eine Uebereinkunst 
zwischen dem Ministerium und dem Reichstage stattgefunden habe, — 
eine vollständige Uebereinkunst, wie solches häufig von den Ministern 
bei den Verhandlungen hervorgehoben und von den Mitgliedern des 
Reichstages anerkannt worden ist. Es ist da wiederholt gesagt, daß 
die Uebereinkunst aus der Adresse, welche der Reichstag unterm 9. 
November 1854 erließ, und dem Programm des Ministeriums be
ruhe; es ist wiederholt gesagt, daß das Ministerium auf die Forde
rungen des Reichsrathes eingegangen sei, daß das Ministerium eine 
Gesetzvorlage gemacht habe, worin die beschließende Befugniß, die Er
weiterung der Verfassung, welche der Reichstag verlangt hatte, ent
halten sei; daß es das „folkelige" Element verstärkt habe, also in 
demselben Maaß, wie das Element aus dem Reichstage verstärkt wor
den, das aus Königlicher Wahl nach der Verordnung von 1854 her
vorgehende geschwächt worden sei. Auch das war eine Forderung, 
welche in der Adresse gestellt war. Wenn nun aber eine solche 
Uebereinkunst vorliegt, scheint es mir allerdings viel leichter, von der 
Beschlußnahme über die einzelnen Bestimmungen abzusehen. Ich will 
das Verdienst des Reichstages nicht schmälern; es ist von verschiede
nen Seiten hervorgehoben, der Herr Cultusminister hat es anerkannt, 
daß der Reichstag einen hochherzigen Beschluß gefaßt habe, indem er 
auf die Beschlußnahme über die einzelnen Bestimmungen verzichtet 
habe, und auch von dem Minister für die Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg ist das gestern gesagt worden. Wie gesagt, ich will 
dies Verdienst nicht schmälern, aber ich finde dasselbe so groß nicht, 
wie es dargestellt worden ist. Ich achte den Reichstag sehr hoch,

5 *
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aber aus ganz ändern Gründen; ich achte ihn eben, weil sich in dem
selben eine Gesinnung ausspricht, eine wirklich verfassungstreue Ge
sinnung, die ich vollkommen anerkenne, und für sehr ehrenhaft halte. 
Ich schätze diese Gesinnung hoch, aber es ist nicht gesagt, daß dieselbe 
zu al len Zwecken förderlich ist, und daß die Gesinnung, welche in 
einem Theile der Monarchie begründet ist und auf die speciellen Ver
hältnisse sich stützt, welche darin ihre Berechtigung hat, — daß diese 
Gesinnung, sage ich, auch den Interessen der übrigen Landestheile ent
spreche. Möglich ist es ja übrigens an und für sich. W ir wollen 
einmal die Urkunden sehen, welche von dieser Gesinnung Zeugniß ab- 
legen. In  den Bänden des Reichstages ist manches enthalten, na
mentlich in einem Documente, welches auch von einem der Herren M i
nister als ein äußerst wichtiges Document, als ein höchst wichtiger 
Beitrag zur Versassungsgeschichte im Königreiche bezeichnet worden ist. 
Darin sind einzelne Motive angegeben, durch welche der Reichstag sich 
bewogen gefunden hat anzunehmen, — oder richtiger, wodurch der 
Ausschuß des Folkethings sich bewogen gefunden hat dem Thinge die 
Annahme des Verfassungsgesetzes zu empfehlen, und das sind eben 
dieselben Motive, welche den Reichstag zur Annahme bestimmten. Es 
ist da unter Anderem gesagt: daß die Scheidung zwischen den beson
deren und den gemeinschaftlichen Angelegenheiten namentlich mit Rück
sicht auf das Königreich Dänemark mit der vollen Beistimmung des 
Reichstages vorgenommen worden, daß diese Scheidung in mancher 
Beziehung vom Reichstage selber vorgenommen und durch die An
nahme der das Grundgesetz einschränkenden Bestimmung in drei auf 
einander folgenden Diäten bestätigt worden sei. Es ist da ferner ge
sagt: daß Nichts der gemeinschaftlichen Verfassung überlassen sei, was 
nicht vom Reichstage selbst als gemeinschaftliche Angelegenheit aner
kannt worden sei, und daß dieselbe Scheidung bei den übrigen Lan- 
destheilen und deren besonderen Verfassungen zum Grunde gelegt 
worden sei, oder — doch werde durchgeführt werden. Hier ist also 
ausdrücklich gesagt, daß die von dem Reichstage angenommene Grund
lage für die Sonderung der speciellen und der gemeinschaftlichen An
gelegenheiten auch für die übrigen Landestheile und für deren specielle 
Verfassungen zum Grunde gelegt werden solle. M it dieser Grundlage 
ist nun aber ein wesentlicher Theil der gemeinschaftlichen Verfassung 
gegeben; denn es heißt ja hier ausdrücklich: „Nichts kann ge
meinschaftl ich sein, w as nicht der Reichstag als solches an
erkannt hat." Aber dabei hat man außer Acht gelassen, daß der 
Reichstag unmöglich das Recht haben könne, Gesetze vorzuschreiben,
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welche für die besonderen Verfassungen der übrigen Landestheile un
bedingte Gültigkeit haben könnten.

Es ist das provisorische Wahlgesetz vom 2. October 1855 na
türlich auch einer gehörigen Erörterung im Reichstag unterzogen, und 
auch die Annahme dieses Gesetzes ist empfohlen, und es ist ja auch 
angenommen worden. W ir wollen dann einmal sehen, was da das 
hauptsächlichste Motiv gewesen ist. Es war vorher die Rede gewesen 
von dem in der Verordnung vom 26. Ju li 1854 gemachten Vorbe
halt des den Repräsentationen der einzelnen Landestheile noch vorzu
legenden Wahlgesetzes, und daraus wurde gesagt: „hier würden die 
Majoritätswahlen für die besonderen Repräsentationen nicht allein das 
in ihrem Wesen liegende Widerstreitende gegen eine aufrichtige Zu» 
sammenschließung in gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit sich füh
ren, nicht allein die Veranlassung zu einer höchst unbilligen und für 
die Wirksamkeit der gemeinschaftlichen Versammlungen und das An
sehen derselben schädlichen Entfernung aller Minoritäten und der von 
Viesen repräsentirten Interessen geben, sondern es würde auch leicht 
bewirkt werden können, daß in Holstein die moderaten Ansichten, welche 
möglicherweise die Gegensätze der schärfsten Äußerlichkeiten mildern 
könnten, verdrängt würden, und das würde gewiß zur Folge haben, 
daß in Schleswig das dänische Element von der gemeinschaftlichen 
Repräsentation ausgeschlossen werden würde." So war die Meinung 
rücksichtlich der Repräsentation der verschiedenen Landestheile. Glaubt 
man denn, daß eine solche Meinung von der Vertretung dieser Lan
destheile ohne weiteres werde adoptirt werden, und daß dies ein ge
nügendes Motiv für die Aufhebung des Wahlrechts der Repräsenta
tionen der speciellen Landestheile zu der Versammlung sei, welche die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten behandeln soll? dieses Wahlrechtes, 
welches übrigens in der Verordnung vom 26. Juli 1854 eingeräumt 
war? Das wird man schwerlich annehmen können. Ich habe vor
her gesagt, daß es eben eine Uebereinkunst gewesen sei, welche zwi
schen der Regierung ititb dem Reichstage stattgefunden habe. Auch 
das ist in diesem wichtigen Aktenstücke anerkannt, denn es heißt da: 
es l iegt  eine Uebereinkunst vor,  wornach der Reichstag 
die Bed ingungen  aufgestel l t  hat, unter  welchen er jedem 
M in is te r iu m  seine M i t w i r k u n g  zur Durch führung  einer 
gemeinschaftl ichen Ver fassung zusagt. Diese Bedingungen 
hat das Ministerium angenommen und erfüllt. Es wird etwas hin
zugefügt, was nicht zur Sache gehört, daß der Reichstag vielleicht zur 
Stunde der Roth zu wenig gefordert habe. M ir scheinen diese von
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her einen Seite gestellten Forderungen den Umständen im * völlig ge
nügend ; denn in den ändern Landestheilen wohnen doch auch berech
tigte Menschen, und diese haben gar keine Forderungen stellen dürfen. 
Oder will man eine gemeinschaftliche Verfassung so gründen, daß nur 
die eine Seite berechtigt sei, die andere nicht, oder glaubt man end
lich, daß es den Beifall der übrigen Landestheile würde finden kön
nen, wenn diese Verfassung von einem Mitgliede des Reichstags, wel
ches jetzt Mitglied des Reichsrathes ist, — dem Mitgliede, welches 
sich neulich als für den Augenblick ministeriell bezeichnete — besonders 
empfohlen ist: ich sage, sollte denn das wohl dazu dienen, eine solche 
Verfassung herbeizuführen, wie sie die übrigen Landestheile wünschen, 
wenn dieses Mitglied sagt: „ich sage, wenn man hinsieht  auf  
das durchaus unzwei felhaf teUebergewicht ,  welches in al 
len Instanzen mi t  Reckt und Gerecht igkei t  dem dänischen 
Element  gegeben ist, so ist diese Versammlung — der 
Reichsrath — eine solche, der diese Sachen anver t raut  
werden können," glaubt man, daß dies ein Motiv sein kann für 
die übrigen Landestheile, ihre Bewohner und Repräsentanten?

Würde man sich wundern dürfen, wenn von der ändern Seite 
gesagt würde: wenn man hinsteht auf das durchaus unzweifelhafte 
Uebergewicht, welches in allen Instanzen gegen Recht und Gerechtig
keit dem dänischen Elemente gegeben ist, eben deshalb ist diese Ver
sammlung eine solche, welcher die Sachen nicht anvertraut werden 
können?" M ir scheint die Antwort nicht zweifelhaft. Ich habe ge
sagt, die Gesinnung an und für sich objeetiv, achte ich, ich weiß es 
reckt gut, daß eben auf dem Nationalitätsgefühl viel Schönes zu er
bauen ist, daß daraus die schönsten Keime erwachsen können: aber 
zu welchem Zwecke? In  einer Monarchie, welche aus verschiedenen 
Nationalitäten zusammengesetzt ist, und durch ein gemeinschaftliches 
Organ eng verbunden werden soll, da darf die eine Rationalität sick 
nicht geltend machen auf Kosten der anderen, da müssen beide berech
tigt sein, oder das Ding geht nicht.

D e r M i n i s t e r  f ü r  die Her zog t hümer  Holstein und 
Lauen bürg:  Ich bin schon mit Rücksicht daraus genöthigt, mich 
kurz zu fassen, weil es mir heute schwer wird, mich verständlich zu 
machen. Ich bedaure es, nicht meinetwegen, sondern derentwegen, an 
die ich mich wenden muß, daß ich mit heiserer Stimme zu ihnen re
den muß. Ich wollte bemerken, daß ein anscheinend kleines Wort an
ders aufgefaßt ist auf der einen, anders auf der ändern Seite, oder
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— dies ist nicht ganz correct —  daß statt eines kleinen anscheinend 
unbedeutenden Wortes nach meiner Meinung ein anderes gesetzt ist, 
welches einen ganz anderen Sinn hat als den, von welchem ich in 
meinem gestrigen Vortrage ausging, indem ich meinen geehrtenHerrnVor- 
redner so aufgefaßt habe, daß nach meiner Meinung nicht von einem 
Abschn i t t ,  sondern von einem Abschluß gestern bei ihm die Rede 
war, — und das ist ein himmelweiter Unterschied. Alles, was ge
stern von mir in dieser Beziehung gesagt wurde, paßt auf das Wort 
Abschluß; Alles, was heute von dem geehrten Mitgliede geredet worden 
ist, paßt lediglich auf das Wort Abschni t t .  Somit beziehe ich mich denn 
hinsichtlich dessen, was er heute von einem „Abschnitt" gesprochen, auf 
das, was ich gestern Über einen „ Ab s c h l uß "  erwiedert habe. Die 
Deduction, welche ich mir erlaubte hinsichtlich der Geschäftsform in 
der ehemaligen Rentekammer, ist in Zweifel gezogen, meine Berufung 
auf Zeugnisse ist für keck und verwegen erachtet worden. Ich kann es 
nur wiederholen: N ein! es war damals gar nicht die Rede vom Votiren, 
es hatte kein Mensch außer dem Präsidenten, in den von mir ange
deuteten Fällen das Recht, ein definitives Votum abzugeben und Be
stimmungen zu treffen. Ich sprach hievon in der Beziehung, daß ich 
Nachweisen wollte, wie von jeher immer gvadatim fortgebaut sei, in 
früheren, wie in neueren Perioden, und wie eben in dieser Weise auch 
das allgemeine Gesetz von 1831 aufgefaßt und sich zu eigen gemacht 
hatte, was damals eben das Bestehende war. Bei der Erledigung 
derjenigen allgemeinen Angelegenheiten, welche im Geschäftsverkehr 
vorkamen, wurde es damals allgemein so gehalten; und was ich Über 
die von mir angeführten Zweige der Verwaltung gesagt habe, das 
habe ich Jahre lang mit eigenen Sinnen gehört und gesehen, und ich 
glaube, es giebt eine große Anzahl Menschen, die das bezeugen kön
nen. Ferner — und das gilt für den größten Theil der Replik des 
geehrten Herrn Vorredners —  muß ich bemerken, daß wir bis zum 
jüngsten Tage fortfahren könnten zu streiten, weil w ir unsere Waffen 
immer in verschiedener Richtung gegen einander kehren. J a , ich bin 
mit dem geehrten Herrn Vorredner darin einverstanden, daß in den 
Bekanntmachungen vom 28. und 29. Januar 1852, daß in den spä
ter emanirten Verfassungen, daß in dem Anhänge zu jener Depesche 
eS-heißt: „auf verfassungsmäßigem Wege" solle Alles geschehen, was 
geschehen sollte. N i e m a l s  aber  ist von dem geehr t en  H e r r n  
V o r r e d n e r  bemerkt ,  w o r i n  nun das bestehe, w a s  nicht  a u f  
v e r f a s s u n g s mä ß i g e m Wege geschehen ist. D a r i n  bin ich 
m i t  i hm einverstanden,  a u f  v e r f assungsmäß i gem Wege
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sol l  gehande l t  werden,  aber  au f  v e r f a s s u n g s mä ß i g e m 
Wege ist nach mei ner  Ueberzeugung gehandel t .  Eben vom 
verfassungsmäßigen Standpunkte aus ist seine Auffassung nicht richtig. 
Hierin sind wir uneinig. Wer darin Recht hat, das soll ausgemacht 
werden; das soll eben nicht allein zwischen uns beiden, sondern zwischen den 
verschiedenen Ansichten, zwischen den verschiedenen Parteien in diesem 
Saale ausgemacht werden; und darin, daß wir uns der Hoffnung 
hingegeben haben, daß eine glückliche Ausgleichung dadurch zu Stande 
kommen werde, darin liegt der Grund, daß von allen Seiten die 
größte Bereitwilligkeit gezeigt ist, auf diese Verhandlung einzugehen.

Auch im Anhänge zu jener angeführten Depesche finden sich jene 
Worte „auf verfassungsmäßigem Wege." Der Herr Vorredner hat 
den Satz verlesen. Zu meinem Bedauern aber hat er vor dem letz
ten Worte aufgehört, und das letzte Wort ist gerade das meist be
zeichnende. Da heißt es: „ Au f  gesetz- und verfassungsmäßigem We
ge," —  d. h. durch die berathenden Provinzialstände jedes der gedach
ten Herzogtümer für sich, und was das Königreich betrifft, durch 
Beschlüsse des Reichstags, so wie in Betreff Lauenburgs, unter M it 
wirkung von Ritter- und Landschaft, eine organische und gleichartige 
verfassungsmäßige Verbindung sämmtlicher Landestheile zu einer ge
summten Monarchie herbeizuführen. „ H e r b  ei zu f ü h r e n ! "  da liegt 
es; dies Wort erklärt Alles, und hiermit ist nicht gesagt, daß ein Ver
fassungsgesetz auf diese Weise gegeben werden sollte; das konnte 
nicht gesagt werden, und das war auch nicht nothwendig, aber auf 
diesem Wege sollte die Bahn geebnet werden, um dazu zu gelangen, 
—  und das ist geschehen. Das ist geschehen durch die Gesetzvor
lagen, welche dem Reichsrathe gemacht worden sind; das ist gesche
hen durch die Vorlagen, welche rückstchtlich der jetzt bestehenden Ver
fassungsgesetze für das Herzogthum Schleswig wie für das Herzog
thum Holstein und für das Herzogthum Lauenburg gemacht sind; das 
ist geschehen durch die Vorlage, welche dem dänischen Reichstage ge
macht ist. Denn es ist dem dänischen Reichstage eine Vorlage ge
macht, — auch das ist wahr; es handelt sich aber darum, w as ist 
dem Rei chs t age vo r ge l eg t ?  D e m  ist nicht so, daß ihm ein Ent
wurf zu dem gemeinschaftlichen Verfassungsgesetze vorgelegt worden ist. 
Es ist nichts weiter geschehen, als daß der Entwurf eines solchen Ge
setzes in den Druck gegeben und erschienen ist, damit eben die M it 
glieder des Reichstags, wie die ganze Welt, wissen konnten: „D arin  
sollt Ih r  suchen, was Ih r  aufgebt, darin soll es seinen Platz finden." 
Dahingegen hat man auf das Bestimmteste ausgesprochen, daß keine
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Verhandlung darüber Statt finden solle. N icht dasselbe ist mit 
dem Reichsrathe geschehen, was mit dem Reichstage geschah — kei
neswegs. Dem Reichsrathe ist gesagt: „Nehmt an, oder verwerft," 
aber davon ist nicht die Rede mit dem Reichstage gewesen; ihm ist 
nicht gesagt: „Nehmt an oder verwerft," sondern: „Verzichtet auf die
sen oder jenen Paragraphen des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849, 
das verlangen wir von Euch, darum bitten wir Euch," und daraus 
ist der Reichstag eingegangen. In  Uebereinstimmung mit den frühe
ren Behauptungen hat der geehrte Herr Vorredner sogar die Adresse 
des Reichstags mit hineingezogen. Er hat gesagt: „Die Adresse, wel
che der Reichstag damals eingab, war das Fundament der Verfas
sung. welche wir erhielten; also der dänische Reichstag ist es, der uns 
die Verfassung gegeben hat. Dem ist nicht so, das Ministerium hat 
in diesem Saale in einer Versammlung, die anders zusammengesetzt 
war, sich oft sagen lassen müssen: Ih r  habt den Inhalt der Adresse 
nicht zur Ausführung gebracht, Ih r  habt keineswegs erfüllt, was in 
der Adresse gewünscht war. Die eine wie die andere Behauptung 
hat eine gewisse und ermangelt doch der vollen Begründung; keines
wegs ist im vollen Umfange das ins Leben getreten, was in der 
Adresse beantragt war, Vieles aber von diesem ist ins Leben getreten. 
Dem konnte nicht anders sein und daß dem nicht anders sein sollte, 
das hat das Ministerium bei seinem Zusammentreten in seinem Pro
gramm ausgesprochen; das hat dasjenige Ministerium ausgesprochen, 
welches allerdings durch meine Mitwirkung zu Stande gekommen ist, 
nicht „endlich," wie der geehrte Redner gestern sagte, sondern in ver- 
hältnißmäßig kurzer Zeit, nicht in Uebereinstimmung mit den Aeuße- 
rungen in meinen Fragmenten, wie der Redner gestern sagte, sondern 
in Ueberstimmung mit den Aeußerungen, welche in diesem Saale im 
Reichstage im letztverflossenen Winter darüber von mir gemacht sind 
— doch dies ist nur eine beiläufige Bemerkung.

Von einem Wahlgesetz ist geredet worden: „Wie sollte die Ge-
sammtmonarchie, also wie sollten auch die anderen Theile der Monar
chie sich ein solches Wahlgesetz aufdringen lassen, ein Wahlgesetz, bei 
dem ihre Vertretung nicht befragt worden!" Ich gestehe, es ist mir 
unbegreiflich, wie man auf solche Aeußerungen hat kommen können. 
M a n  muß vergessen haben, daß das ganze Wahlgesetz 
nur ein inter imist isches ist, daß ein interimist isches W a h l 
gesetz gegeben werden mußte, damit die erste Versammlung 
überhaupt möglich werden konnte. Es muß vergessen sein, daß eben 
nicht die Holsteinische Ständeversammlung allein, nicht die Schleswig-
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sche S tändeversam m lung  a lle in , nicht der Dänische R eichstag allein, 
abgesehen selbst von der Verschiedenheit dieser In s titu tio n en , s o n 
d e r n  d a ß  n u r  e i n e  e i n h e i t l i c h e  V e r s a m m l u n g  e i n  W a h l 
ge s e t z  c o n s t r u i r e n  k o n n t e .  G lau b t m an ein Wahlgesetz zu S ta n d e  
bringen zu können, wenn m an A. B . C . u . s. w ., d a s  ganze A lp h a 
bet durch, frag t?  E s  m ußte ein Wahlgesetz von einer einheitlichen 
V ersam m lung gegeben w erden. Aber weil die repräsentative V e r
sam m lung , fü r deren C onstruirung d a s  Wahlgesetz dienen sollte, —  
eben weil eine solche V ersam m lung ausschließlich und ganz vo rzugs
weise competent ist, von dem Wahlgesetze mitzureden, wodurch sie künf
tig gebildet werden soll, eben deshalb ist es n u r interimistisch gegeben, 
und ich glaube, es w ar so redlich und ehrlich gehandelt, wie ein M i 
nisterium handeln kann, w enn dasselbe dieses Wahlgesetz interimistisch 
gab. D a s  Wahlgesetz gefällt dem H e rrn  V orredner nicht, d a s  haben 
w ir gehört vom ersten T ag e  a n , a ls  w ir u n s versam melten. M a n  
sah sich nicht a ls  r i t e  gew ählt an  —  ja ,  ich verstand d a s  auch d a 
m als nicht, —  sich nicht a ls  r i te  gew ählt ansehen und doch kommen 
und bleiben, d a s  verstehe ich nicht. Aber dann  sollte m an nicht in 
der W eise darüber klagen, daß m an nicht r i te  gew ählt sei; dann  
müßte m an  sich an d a s  fo ru m  gewandt h aben , und dieses fo ru m  
w ar grade der R eicksrath , welcher hätte prüfen müssen, ob eine W ahl 
nicht r i t e  vorgenommen, bestehen könne oder nicht. E s  ist der G ru n d  
angefü h rt, es sei nicht von den S tändeversam m lungen , sondern von 
den M itgliedern  der S tändeversam m lungen  gew ählt. M a n  zeige m ir 
ein Wahlgesetz in der W elt, oder die Möglichkeit, w ie m an ein W a h l
gesetz construiren soll, nach welcher eine V ersam m lung w ählen soll 
und nicht die einzelnen M itg lieder w ählen. O b  nun die E inrichtung, 
daß auf diese W eise nicht ausschließlich von der absoluten M a jo r itä t  
der M itglieder gew ählt w ird , sondern nach welcher vielleicht auch von 
einer M in o ritä t gew ählt werden kann, ob dieser M o d u s  richtig ist 
oder nicht, ist eine F ra g e , über die man viel für und w ider reden 
kann. Ic h  bin fü r meinen Theil nicht int S ta n d e , diese F rage  schon 
jetzt zu beantworten. Ic h  muß noch erst mehr R esultate sehen. D ie 
ses R esu ltat, welches jetzt vorliegt, finde ich nicht schlim m : ich muß 
jedoch mein llrtheil suspendiren, bis ich noch m ehr R esultate gesehen 
habe, aber am wenigsten, d as  ist gewiß, ist d a s  M itglied  a u s  den H er- 
zogthümern befugt, V orw ürfe zu machen, a ls  sei es eine B eein träch ti
gung der H erzogthüm er, der Bew ohner, oder der R epräsen tanten  der
selben, die er ja  vertreten soll, da die hieraus bezüglichen Bestim m un
gen in d a s  Wahlgesetz gekommen sind , um eben den H erzo g tü m ern
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oder vielmehr den Vertretern derselben auf diese Weise eine Garantie 
mehr zu geben. Jedoch es würde zu weit führen, darauf weiter ein
zugehen; ich habe es nur erwähnen müssen, weil einmal das Wahl
gesetz in die Debatte hineingezogen worden ist.

D a v id : Ich habe das Wort in dieser Sache begehrt und man 
hat mir es zugestanden; aber ich muß bekennen, daß ich dieses Wort 
mit einem gewisien ängstlichen Gefühle ergreife, denn ich bin davon 
überzeugt, daß, soll das wichtige Werk, an dem wir arbeiten, gelin
gen — und das müssen wir ja Alle wünschen — so müssen wir uns 
von Allem frei erhalten, was bittere Erinnerungen erwecken könnte, 
was, statt die Einigkeit zu befestigen, welche zwischen Unterthanen ei
ner und derselben Monarchie, die im Laufe' der Jahre durch Stürme 
und Gefahren hindurch eine glückliche Entwickelung erreicht hat, herr
schen sollte, und vor Allem, was, statt sie durch das Band der E i
nigkeit an einander zu knüpfen, sie zersplittert und die Gefühle der 
Zwietracht stärkt, welche leider im Laufe der Zeit erwacht sind — ich 
sage, das ist der Grund, weshalb ich mit einem ängstlichen Gefühle 
das Wort ergreife, weil ich es vor mir selbst nicht verhehlen kann, 
daß auch ich werde Punkte berühren müssen, welche von der einen 
wie von der anderen Seite vielleicht weniger günstig werden aus
genommen, weniger angenehme Erinnerungen erwecken werden; aber 
es liegt einmal in der Natur der Sache, daß dies nicht vermieden 
werden kann, und da ich davon überzeugt bin, daß es zur Aufklärung 
über unseren ganzen Zustand wird dienen können, wenn verschiedene 
Anschauungen Gelegenheit finden, sich hier auszusprechen, und da ich 
hoffe, daß wir doch alle von dem gemeinsamen Wunsche, das gemein
same Wohl zu fördern, beseelt sind, so daß wir, selbst wenn wir uns 
unangenehm berührt fühlten, doch bald das, was uns verletzt hätte, 
vergessen würden, so habe ick von dieser Aengstlichkeit abgesehen und 
werde nunmehr aussprechen, was ich in Betreff des vorliegenden An
trages nicht glaube verschweigen zu dürfen. Ich will nicht leugnen, 
daß ich dem, was in der einleitenden Behandlung dieser Angelegen
heit gesagt wurde, daß es nämlich ziemlich unklar sei, was die geehr
ten Antragsteller eigentlich beabsichtigten, zustimmen und durchaus bei
treten muß. Ich kann nicht sehen, was sie beabsichtigen, und ich muß 
hinzufügen, ich kann auch nicht sehen, von welchem Ausgangspunkt sie 
eigentlich ausgehen, und ich will überdies noch hinzufügen, daß die 
Unklarheit rücksichtlich des Ausgangspunktes in meinen Augen nock 
auffallender geworden ist nach dem, was wir heute von dem geehrten
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Wortführer der Herren, welche den Antrag gestellt, vernommen ha
ben. Man hat die königliche Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852 
bald einen Abschluß, bald — und dieser Ausdruck ist heute gebraucht 
worden — einen Abschnitt unserer Geschichte genannt; man hat sich 
auch im Antrage selbst insbesondere auf die königliche Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852 berufen; aber man hat nicht nur in Gedan
ken, man hat auch in Andeutungen eine Zeit, die weit hinter 1852 
liegt, berührt, denn man ist ja doch augenscheinlich bis aus 1831 und 
1834 zurückgegangen und hat sich ebensowohl auf die Aktenstücke aus 
jener Zeit als auf die Bekanntmachung von 1852 berufen. Frage ich 
mich nun, weshalb haben die Antragsteller diese Dunkelheit begangen, 
weshalb haben sie sich dieser Unklarheit schuldig gemacht? so muß ich 
mir erlauben das, was ich als Grund hiervon ansehe, anzuführen, 
keineswegs um etwas weniger Angenehmes zu sagen, sondern weil ich 
dadurch zu einem wichtigen Punkte gelange, den man bei der Beur- 
theilung dieses ganzen Antrags, so wie bei der Beurtheilung aller un
serer Verhältnisse nicht aus den Augen verlieren darf. Die Herren 
werden es nicht als etwas für sie Unangenehmes ansehen, wenn ich 
sage, daß sie eine große Achtung vor dem geschichtl ichen Rechte 
haben. Das geschichtliche Recht ist bei normaler Entwicklung der 
Staaten die Grundlage des Staatslebens. Ich theile deshalb auch 
ihre Achtung vor dem geschichtlichen Recht. Aber die Herren haben 
auch ein Gefühl davon, daß neben dem historischen Recht etwas lebt 
und sich geltend macht, was das Recht der Geschichte ist, und das 
Recht der Geschichte gerätb oftmals in Widerstreit mit den geschichtlichen 
Rechten. Es giebt Begebenheiten im Staatsleben, da der Faden der 
Geschichte reißt, weil eine Umwälzung statt hat, welche die Rechte 
dicht bestehen lassen kann, dieweil die Verpflichtungen unter die Füße 
getreten sind. Das sind betrübte Zeiten, meine Herren, und ich will 
den Schleier nicht heben, um wieder etwas ans Licht zu ziehen, was 
ins Gedächtniß zurückzurufen unangenehm sein könnte; aber das muß 
im Gedächtnisse festgehalten werden, daß Dänemark eine solche Periode 
durchgemacht hat, da die Geschichte ihr Recht gefordert, und mit dem 
Rechte der Geschichte vor Augen soll nunmehr die ganze Entwicklung 
beurtheilt, sollen die gegenseitigen Forderungen abgewogen werden. 
Deshalb habe ich damit den Anfang gemacht, weil ich der Ansicht 
bin, daß dies Festhalten am Rechte der Geschichte in dieser ganzen 
Angelegenheit von nicht geringer Bedeutung ist. Nun wohl, weil Sie 
mit dieser Erkenntniß des Rechts der Geschichte nicht bis aus einen 
Zeitpunkt haben zurückgehen können, an den Sie sich gern halten
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möchten, den aber dies Recht der Geschichte zu verlassen Sie nö- 
thigt, deshalb, meine Herren, haben Sie die Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1852 zu Ihrem Ausgangspunkte gewählt. Aber, was sagt 
nun die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852? Denn zunächst an 
sie, und nicht an die Depeschen, in denen ihr Inhalt nur für die 
fremden Höfe angedeutet wurde, haben wir uns zu halten. Sie be
zeichnet doch wohl deutlich genug, daß hier der König den Zustand 
in der gesammten, vor Kurzem noch so unglückselig zersplitterten Mon
archie auf zwei Wegen entwickeln will. Er w ill dies thun, indem 
er den einzelnen Landestheilen Verfassungen verleiht mit Rücksicht auf 
ihre besonderen Angelegenheiten in Uebereinstimmung mit dem Zeit
geist und mit der Entwicklung, welche das Volk, dem er sie giebt, er
reicht hat und welche es vor Kurzem und in hervortretendster Weise hatte 
geltend machen wollen.

Darauf aber wird hinzugefügt: „und darauf durch eine für die
Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten gemeinsame Verfassung, 
zu deren Einführung wir so bald als möglich die erforderlichen Schritte 
vornehmen wollen." Der König hat versprochen, die zur Einführung 
einer Gesammtverfassung erforderlichen Schritte zu thun; welche diese 
erforderlichen Schritte sind, auf welche Weise das Ziel, welches der 
König sich gesteckt hat, angestrebt werden soll, darüber sagt die Be
kanntmachung vom 28. Januar durchaus nichts und in dieser Bezie
hung stimme ich vollkommen dem bei, was gestern über die Bekannt
machung vom 28. Januar 1852 gesagt wurde, nemlich daß sie eigent
lich nur eine Art Programm ist. Aber waren es nun nicht dieselben 
Männer, welche fortfuhren als des Königs verantwortliche Rathgeber 
der Regierung vorzustehen, die, nachdem sie dem Könige gerathen hat
ten vorzuschreiben, wie der Staat reorganisirt werden solle, Sr. M a
jestät den Rath ertheilten, dem Herzogthum Lauenburg, dem Herzog
thum Schleswig und dem Herzogthume Holstein eine Sonderverfassung 
zu geben? Aber in allen diesen Sonderversassungen spricht der König 
aus, was nicht hinwegdisputirt werden kann, vielmehr mit deutlichen 
und klaren Worten in der Einleitung steht: „mit vollkommener Frei
heit und unter Vorbehalt die gemeinsamen Angelegenheiten zu ordnen, 
und die anderen Schritte, welche zur Einführung der Gesammtverfas
sung als nothwendig möchten angesehen werden, vorzunehmen." Wä
re die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 nicht so klar, wie sie 
in dieser Beziehung es ist, ließen sie wirklich einigen Zweifel darüber 
zurück, ob es S r. Majestät Wille gewesen die Gesammtverfassung den 
Provinzialständen zur Berathung oder zum Bedenke» vorzulegen, wür-
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den da eben dieselben Männer, ebendieselben verantwortlichen Minister, 
welche dem Könige gerathen hatten diese Bekanntmachung zu erlassen, 
ihm den Rath ertheilt haben, den genannten Landestheilen ihre Son
derverfassungen mit dem berührten Vorbehalt gegeben zu haben, und 
würden Sie Sr. Majestät gerathen haben die Verordnung vom 26. Juli 
1854 zu erlassen, ohne sie zum Bedenken, zur Berathung oder Be- 
schlußnahme vorgelegt zu haben? Wäre dies möglich, sofern diese M i
nister wirklich die Idee von dem verfassungsmäßigen Rechte der Her- 
zogthümer, welche man festzuhalten sucht, getheilt hätten, und welche sie 
hätten theilen müssen, falls die Bekanntmachung von 1852 solches 
Recht versprochen oder zugesagt hätte?

Die Antragsteller beklagen gewiß, daß dieses Actenstück nicht zur 
Berathung vorgelegt worden ist und sehen dies als einen Bruch ihrer 
Rechte an; aber man scheint sich doch im Ganzen mit der im Jahre 
1854 gegebenen Verfassung zufrieden zu erklären; es scheint, als ob 
die Beschwerde, daß gegen die verfassungsmäßigen Rechte der Her
zogtümer Unrecht geübt sei, nicht würde vorgebracht worden sein, 
wenn man bei der Verordnung vom 26. Ju li 1854 stehen geblieben 
wäre. Ich erinnere durchaus wohl, daß ihr Wortführer andeutete, 
wie man beklage, daß das vorige Ministerium in dieser Beziehung 
nicht der Anschauung folgte, welche diese Herren für die richtige 
halten, nämlich die Verordnung vom 26. Juli 1854 der voraus
gehenden Berathung der Stände zu unterbreiten; aber sie erklären 
doch, daß sie die Klagen, welche sie nun Vorbringen, nicht erhoben 
haben würden, sofern man an dieser Verfassung festgehalten hätte. 
Es ist weder meine Absicht, die Verordnung vom 26. Juli 1854 zu 
vertheidigen, noch sie anzugreifen, ich fühle mich nicht berufen, dieses 
Gesetz anzugreifen, und ich fühle andererseits auch nicht berufen, es 
zu vertheidigen; aber ich will es hier mir als eine Ueberzeugung, die ich 
habe, aussprechen, daß jeder Einzelne wohl über diese Verordnung 
urtheilen mag, wie er w ill, — es ist ein Act der Gesetzgebung, der 
nach eines Jeden Eigenthümlichkeit aufgefaßt, werden muß, — man 
kann von ihr sagen, daß sie ein verderbliches, ein unglückliches Ge
setz sei, aber ich vermag nicht einzusehen, wie man sie nicht nur in 
seiner eigenenBeurtheilung, sondern öffentlich hervortretend als unge
setzlich stempeln kann. Ich vermag dies nicht einzusehen, wenn es 
von dem Einzelnen als Individuum ausgesprochen wird, aber noch 
weniger, wenn eine solche Aeußerung in einer öffentlichen Versamm
lung geschieht, und ich hätte gewünscht, daß sie dort, wo sie vorge
bracht ist, einem so kräftigen Widerstande, als eine solche Aeußerung
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verdient, begegnet wäre. Ein Gesetz, unter dem des Königs und ei
nes verantwortlichen Ministeriums Namen stehen, kann nicht als un
gesetzlich gestempelt werden, ehe und bevor das Reichsgericht nach der 
Anklage des Folkethings dasselbe verurtheilt hat, denn selbst, wenn 
alle Mitglieder des Folkethings sich darin einig gewesen wären, dieses Ge
setz als ungesetzlich anzuklagen, so ist es doch nicht ungesetzlich, bevor es als 
solches verurtheilt ist, denn Anklage ist nicht Urtheil. Aber ich werde diesen 
Punkt verlassen, um mich mit einer ändern Frage an die geehrten Herrn 
zu wenden : wie ward denn die Verordnung vom 26. Ju li 1854 in den 
Herzogthümern ausgenommen? hatten des Königs Rathgeber, entweder 
die früheren oder die gegenwärtigen, Grund anzunehmen, daß man, 
wenn diese Verordnung des Landes verfassungsmäßiges Grundgesetz 
wurde, so überaus zufriedengestellt sein würde, daß man alle die 
Bande sich wieder würde haben befestigen lassen, welche leider im 
Laufe der Zeiten zerrissen worden waren. Ich hebe ungern den Schleier 
von dem, was in der Zeit, die zurückgelegt ist, geschehen, und ich 
glaube dies um so weniger nöthig zu haben, als es uns ja allen in 
frischem Andenken sein muß, wie dies Gesetz in den Herzogthümern 
beurtheilt ward. Im  Königreich ward es im Allgemeinen verurtheilt; 
es ward als nicht mit der Forderung der Zeit, dem Rechte der Ge
schichte übereinstimmend erkannt, und mit aller Achtung vor den Män
nern, die vom Ruder abgetreten sind, vor deren persönlichen Charak
ter und tiefer Fülle der Kenntnisse ich eine solche Ehrerbietung habe, 
daß ich überall gern die Gelegenheit ergreife sie auszusprechen, will 
ich doch keineswegs damit zurückhalten, daß es meine innigste Ueber- 
zeugung ist, daß sie durch die Verordnung vom 26. Ju li 1854 den 
großen Mißgriff begangen haben, das Recht der Geschichte zu verken
nen, die Forderungen zu verkennen, welche von einem Volke gemacht 
werden können, welches eine Reihe von Jahren bereits im Besitz und 
in der Ausübung einer großen Mündigkeit gewesen war, zu verken
nen, was es sagen will, von einem Volke, welches den größten Ein
fluß auf die Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten gehabt hat, 
zu verlangen, nicht diese Macht mit den Repräsentationen der übrigen 
Landestheile zu theilen, aber der Königsmacht, welche von uns ertheiltem 
Rathe zu folgen hätte, zu überlassen. Ich darf auch daran erinnern, 
daß der Reichsrath, welcher nach der Verordnung vom 26. Juli 1854 zu
sammenberufen war, alsbald seine erste Zusammenkunft dazu benutzte, 
es Sr. Majestät an's Herz zu legen, ob nicht wirklich die Verord
nung vom 26. Juli 1854 eine solche Erweiterung erfahren müsse, 
daß sie den Erwartungen des Volkes besser entsprechen könne, daß sie



80

besser dem Rechte entsprechen könne, welches mindestens in einem der 
Landestheile unbestreitbar war, und daß sie der Rechtsverfassung bes
ser entsprechen könne, für welche auch die Herzogthümer eine Vorliebe 
gezeigt hatten, in welcher Beziehung ich daran erinnern will, welches 
Grundgesetz man sich selbst gab, als die Begebenheiten es mit sich 
brachten, daß man sich selbst ein Grundgesetz geben zu können glaubte. 
Der Antrag des Reichsraths ging darauf aus, die Gerechtsame des 
Organs, welches die gemeinsamen Angelegenheiten wahrnehmen sollte, 
zu vermehren.

Mittlerweile gefiel es S r. Majestät seine Rathgeber zu wechseln. 
Wie dieser Ministerwechsel geschehen ist, geht mich nichts an. Der
selbe geschah nach dem Willen Sr. Majestät des Königs und es ist 
der König, welcher sowohl nach dem dänischen Grundgesetz, als nach 
jeder vernünftigen Ansicht vom Staatsleben seine Minister wählen, 
absetzen oder entlassen kann. Daß die neuen Minister dasjenige, was 
in den zwei schicksalsschwangeren Jahren, welche dem Ministerwechsel 
vorausgingen, geschehen war, in genaue Erwägung ziehen mußten, ist 
natürlich, und in Berücksichtigung, wie man in dem einen Landestheile 
ein historisches Recht hatte zu fordern, daß die Leitung den gemein
samen Angelegenheiten mehr in Uebereinstimmung gebracht würde mit 
den Rechten, auf welche derselbe verzichten mußte, in Berücksichtigung 
ferner, daß Männer, aus allen Landestheilen zusammengetreten, welche 
unter den Auspicien des abgegangenen Ministeriums ausgewählt wa
ren, eine solche Erweiterung empfohlen hatten -  in Berücksichtigung 
endlich, daß die Stimmung in den Herzogthümern nicht so sehr fü r  
die Verordnung vom 26. Ju li 1854 war, daß eine solche Stim
mung entscheidend sein konnte in dieser Angelegenheit, scheint es mir 
sehr natürlich, daß die Regierung hervortrat mit einem Entwurf zu ei
ner neuen Gesammtverfassung, ein Entwurf vom 27. Juni 1855, 
welchen sie dem damals einberufenen Reichsrath vorlegten, aber wenn 
die Herren nicht scheinen viel einzuwenden gegen die Weise, wie das 
Gesetz vom 26. Ju li 1854 entstanden ist, so kann ich nicht leugnen, 
daß es mir sonderbar vorkommt, daß sie so viel gegen die Weise ha
ben, wie der neue Gesetzentwurf entstand, aus dem die Gesammtver- 
fassung vom 2. October 1855 hervorging, denn beide sind auf eine 
und dieselbe Weise entstanden, ausgenommen, daß Se. Majestät der 
König den letzten Entwurf dem Reichsrath vorlegen ließ, worüber ich 
sogleich sprechen werde; außerdem aber wurde weder ein Beschluß 
noch ein Rath mit Beziehung auf dieses Gesetz verlangt, eben so we-
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nig als es geschehen war bei der Entstehung der Verordnung vom 
26. Ju li 1854.

Ich habe, wie gesagt, mich nicht einlaffen wollen aus die Beur- 
theilung der Verordnung vom 26. Ju li 1854, und werde es auch 
nicht thun. Ich brauche daher nicht mich darüber auszusprechen, ob 
es eine kluge Maaßregel war oder nicht, zu bestimmen, daß 20 vom 
König ernannte Männer es in ihrer Gewalt haben sollten, sich Aen- 
derungen in der Verfassung zu widersetzen, oder daß jedenfalls solche 
nicht vorgenommen werden sollten ohne Einwilligung des Reichsraths, 
wenn derselbe vervollständigt würde; jedenfalls glaube ich, daß es we
niger angemessen war, einer Versammlung von 20 Männern ein so 
außerordentlich großes Recht zu ertheilen. Aber es war nun einmal 
bestimmt und es war natürlich, daß, wenn man nicht geradezu das 
Versprechen brechen wollte, so mußte man den neuen Verfassungsent
wurf dem Reichsrath vorlegen. Dies that man nun freilich auf eine 
solche Weise, daß man den Reichörath einem starken Zwang unter
warf, indem ihm nur zwischen Ja und Nein die Wahl gelassen wurde, 
aber wir leben in Zeiten und Verhältnissen, in welchen Jeder einem 
starken Zwang unterworfen gewesen ist, was ich sogleich zeigen werde.

Man hat inzwischen wiederholt gesagt, daß der Verfassungsent
wurf auch dem Reichstag zur Beschlußnahme vorgelegt ist. Man hat 
sich zum Beweis auf das berufen, was im Reichstage selbst gesagt 
ist. Ich werde nicht die Vertheidigung von Worten übernehmen, 
welche auf der einen oder der anderen Seite im Reichstage gesprochen 
sein mögen, denn es würde thöricht sein, wenn man jedes solches 
Wort zu einem wichtigen Staatöact machen wollte. Jndeß will ich 
doch an ein Gutachten erinnern, dem ein nicht geringer Einfluß auf 
die Entscheidung der ganzen Sache beigelegt werden muß, nämlich 
das Gutachten des Landthings über das Inkrafttreten der neuen Ver
fassung, worin es heißt: „da der Inhalt des Entwurfs zurGesammt- 
verfassung ganz außerhalb der Beschlußnahme des Reichstages liegt, 
würde es selbstverständlich unstatthaft sein, irgend eine den Inhalt be
rührende Bedingung an den Beschluß zu knüpfen, welchen der Reichs
tag in Uebereinstimmung mit §. 5 des Grundgesetzes zu fassen hat." 
Hier ist ganz ausdrücklich gesagt, daß der Inhalt des Verfaffungs- 
entwurfs außerhalb der Kompetenz des Reichstages lag. Nun wird 
man vielleicht sagen: Ja, aber das Ministerium hat die Verfassung 
entworfen unter einem starken Drucke des Reichstages, und das muß 
ich vollkommen einräumen, ja, wenn ich meine volle Ueberzeugung 
aussprechen soll, so sehe ich es als gewiß an, daß mehrere Bestim-
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mutigen im Verfassungs - Gesetze einen ändern Inhalt haben würden, 
als jetzt, wenn nicht der Reichstag einen starken Druck auf das M i
nisterium indirect ausgeübt hätte und hat ausüben müssen, gerade 
nach dem Rechte der Geschichte. Der Reichstag ist — man ur- 
theile übrigens über seine einzelnen Beschlüsse, wie man wolle — her
vorgegangen aus einer Verfassung, welche entstanden ist nach einem 
Uebereinkommen zwischen dem Könige und dem Volke, einem Ueber- 
einkommen, welches die früheren Bande zwischen König und Volk noch 
mehr gekrästigt hat. Zwischen dem Augenblick, da der König auf die 
unumschränkte Gewalt verzichtete und dem Augenblick, da der Reichs
tag im Besitz einer sehr großen Machtvollkommenheit war — einer 
vielleicht größeren, als sie jetzt nach Vieler Ansicht hätte eingeräumt 
werden müssen — zwischen diesen beiden Augenblicken lag kein, wenn 
auch noch so kurzer Zwischenraum; es lag nicht der geringste Zw i
schenraum zwischen der sich entwickelnden Reihenfolge von Verhältnissen 
zwischen König und Volk, von Pflichten und Rechten auf beiden Sei
ten, daß man anders zu Werke gegangen ist in dem Landestheile, 
welcher ein so glückliches — wir wollen es Schicksal nennen — hatte, in 
Verhältniß zu anderen Landestheilen, wo der historische Faden zerrissen 
worden ist und wo ein anderes traurigeres Schicksal zu einem ändern 
Recht der Geschichte geführt hat, das scheint mir, darf nicht als ein 
Vorwurf gegen jenen Landeötheil angeführt werden. Sollte es nicht 
eher richtig sein, das was solchen Vorwurf erzeugt hat, im Schooße 
der Vergessenheit zu verbergen und sollten wir nicht eben so gut hier
über einen Schleier werfen, wie über manches andere? Der Reichs
tag besaß eine Machtvollkommenheit, welche nicht umhin konnte wie 
ein Druck auf die Regierung zu wirken; und dennoch, betrachten wir 
den Inhalt des Verfassungsgesetzes vom 2. October 1855, so bin ich 
geneigt zu glauben, daß der Reichstag mehr in formeller als in reeller 
Hinsicht einen Druck ausgeübt hat. Freilich hat der Reichstag, wie 
schon bemerkt, vielleicht in einzelnen Richtungen darauf eingewirkt, daß 
einzelne Bestimmungen gemacht sind, aber die Rücksicht auf die Her# 
zogthümer, die Rücksicht darauf, daß der Gesammtstaat zusammenge
halten werden sollte, ungeachtet der ungleichartigen Theile, aus wel
chen er besteht, hat gewiß auch in reeller Hinsicht gewirkt, und die 
Rücksicht auf die Herzogtümer ist wiederum Schuld, daß einzelne Be
stimmungen getroffen sind, welche sehr klug und angemessen sein kön
nen in Erwägung der Verhältnisse des ganzen Staates, in Erwägung 
der eigenthümlichen Zusammensetzung der dänischen Monarchie, aber 
welche vielleicht auch im Laufe der Zeiten als weniger angemessen er-
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scheinen könnten, und dann könnten solche Bestimmungen gewiß mit 
eben so viel Recht denjenigen, welcher das dänische Gefühl der Selb
ständigkeit hat, welches daö Grundgesetz einmal dem Volke gegeben, 
zu dem Vorwurf, — sofern die Zeit der Vorwürfe nicht bald vorbei 
sein sollte — gegen seine deutschen Mitbürger führen, daß diese Be
stimmungen der Herzogthümer wegen getroffen sind, wie nun die Her
ren aus den Herzogthümern zu glauben scheinen, es der dänischen 
Bevölkerung vorwerfen zu können, daß gewisse Bestimmungen getroffen 
sind mit Rücksicht auf das geschichtliche Recht, welches das dänische 
Volk darauf hatte. Ich will nicht leugnen, daß Gins und Anderes 
vorgefallen ist, ein und das andere Wort ausgesprochen ist, welches ein 
gewisses unheimliches Gefühl bei den Herren hervorgerufen haben 
kann, welche zwar nicht glauben können, so wie es hier im Saale ge
sagt worden ist, daß man sich hier einbildet, es stehe ein unterjochtes 
Volk Rom gegenüber — das ist eine Redensart, die in Wirklichkeit 
nicht viel zu bedeuten hat — aber welche hier erscheinen mit einer 
gewissen Besorgniß, daß man von dänischer Seite noch etwas im Hin
tergründe haben könnte, was man zu gelegener Zeit suchen könnte 
geltend zu machen. Ich leugne nicht, daß dergleichen vorgefallen ist 
und ich glaube nicht unterlassen zu dürfen es zu bezeichnen. Ich 
glaube, daß es klüger und besser gewesen wäre, wenn man seine Ein
willigung zum Inkrafttreten der Bestimmung des Grundgesetzes gege
ben hätte, ohne anzuführen, unter welchen Voraussetzungen dieser Be
schluß gefaßt sei, denn in diese Voraussetzungen kann durchaus nicht 
etwas juristisch Bindendes hineingelegt werden — eine Verfassungsbe
stimmung, die verfassungsmäßig aufgehoben ist, kann nur auf verfas
sungsmäßigem Wege wieder aufleben — aber andrerseits sind doch 
diese Voraussetzungen so bezeichnet und ausgedrückt, daß ich wohl 
begreife, wie sie eine Seite der Versammlung unangenehm berühren 
müssen, besonders wenn schon gewisse Keime oder die Neigung vor
handen ist, etwas Anstößiges zu finden. Wie gesagt, ich glaube, es 
wäre besser gewesen, diese Voraussetzungen nicht hinzuzufügen, doch 
ich werde nicht weiter darauf eingehen, denn ich führe es nicht an, 
um etwas hervorzuheben, was gewissen Männern weniger angenehm 
zu hören sein könnte, besonders da hier so Viele sind, die dieser An
sicht beigetreten sind; ich führe es nur an, um auch denjenigen, welche 
vielleicht ganz mit mir in der Ansicht übereinstimmen, daß dieser An
trag nicht auf einem rechtlichen Grunde ruht, anzudeuten, daß auch 
von ihrer Seite Einiges geschehen sei, was einem gewissen unange
nehmen Gefühl eine solche Nahrung geben könnte, daß es hervortritt

6 *
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mit einer zu verwerfenden Forderung, welche ihre Begründung im hi
storischen Recht sucht. Aber ich w ill die Möglichkeit einräumen, daß 
die Forderung, daß die Gesammtverfassung, namentlich als Entwurf, 
nun vorgelegt würde den beruhenden Provinzialständen im Herzog
thum Holstein und im Herzogthum Schleswig, sowie dem Landtag im 
Herzogthum Lauenburg, obgleich sie jedes rechtlichen Grundes ent
behrte, doch so vernünftig sein könnte und wahrscheinlich zu einem so 
glücklichen Resultat führen würde, daß man abgesehen davon, daß das 
Verlangen auf keinem wirklichen Rechte beruhte, doch auf einen sol
chen Antrag eingehen müßte; die Möglichkeit räume ich ein, aber ich 
gestehe, daß es mir anderseits unmöglich gewesen ist zu entdecken, 
wozu der Antrag führen sollte und was das Resultat eines solchen 
Schrittes sein würde. Kann man glauben, daß Se. Majestät, nach
dem er einen solchen Rath von jenen Landestheilen gehört, ohne Wei
teres das Verfassungsgesetz ändern würde? Das kann man weder 
hoffen noch erwarten; dafür hat man zu viel Vertrauen, daß die rich
tige Einsicht, was die Aenderung der Gesammtverfassung zu bedeuten 
hat, weder in dem gegenwärtigen noch in einem anderen M in i
sterium fehlt, noch in einem anderen, das es ablösen möchte, fehlen 
wird. W ir haben lange und tief genug gefühlt, daß wir auf keiner 
festen staatlichen Grundlage standen; kann man da glauben, daß man 
wieder eine Umwälzung vornehmen würde, und von vorn wieder an
fangen, ohne zu wissen, ob dann nicht entweder der dänische Reichstag 
oder der Reichsrath nach der Verordnung vom 26. Ju li 1854, den 
ich wieder heraufbeschwören will, das Recht verlangen würde, sich 
auszusprechen? Wenn man, wie man das muß, anerkennt, daß dann 
auch der dänische Reichstag seinen Anspruch, über seine Ansicht befragt 
zu werden, zur Geltung bringen würde, und daß man sich dann in 
Verhandlungen einlassen müßte mit allen denen, welche berechtigt sein 
möchten mitzustimmen über diese Angelegenheit, glaubt man denn, 
daß es leicht oder überhaupt möglich sein würde, etwas zu Stande 
zu bringen, womit Alle zufrieden oder einverstanden sein würden? Ich 
gestehe, daß es mir unbegreiflich ist, was man eigentlich bezweckt mit 
diesem Antrag und daher habe ich mir im Anfang dieser meiner Ent
wicklung erlaubt anzudeuten, daß sowohl der Ausgangspunkt als das 
Ziel mir unklar ist. Der geehrte Wortführer, der Antragsteller, sprach 
gestern etwas aus, wobei ich beklagen möchte, wenn er darauf besteht, 
nämlich, daß er sich nicht in's Detail oder in Einzelheiten einlassen 
werde. Er hat nicht entwickelt, welche Aenderungen im Grundgesetz 
er erstreb! oder für heilsam ansieht — nicht im Allgemeinen, aber
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für die dänische Monarchie, die aus drei Landestheilen besteht, welche 
ein verschiedenes Recht der Geschichte haben, und um desto mehr ist 
es unmöglich, sich eine Vorstellung zu bilden, woraus die Herren 
hinaus wollen, so lange sie nicht auf Einzelheiten eingehen. Jedoch 
kann ich nicht leugnen, daß der Wortführer einige Andeutung hat fal
len lassen, und daß ich Gelegenheit gehabt habe, von einem der Her
ren, die dem Antrag beigetreten sind, eine Darstellung der Gründe zu 
hören, welche er gegen den Gesetzentwurf hatte, welcher dann das 
Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 wurde. In  Berücksichtigung 
dieser Entwickelung glaube ich nicht zu irren, wenn ich eine der haupt
sächlichsten Beschwerden der Herren gegen das gegenwärtige Verfas
sungsgesetz bezeichne und darum fühle ich mich gedrungen noch einige 
Worte zu diesem schon ziemlich langen Vortrag hinzuzufügen.

D e r P r äs i den t :  Ich erlaube mir auf einen Augenblick den 
geehrten Redner zu unterbrechen. Wenn er sagt, daß er Gelegenheit 
gehabt hat die Entwicklung der Gründe für diesen Antrag zu hören, 
so darf ich voraussetzen, daß sich dies nicht auf eine private Entwick
lung bezieht, sondern auf eine solche, die im Reichsrath stattgefun
den hat.

D a v i d :  Die Entwicklung, worauf ich mich beziehe, wurde im 
Ju li vorigen Jahres im Reichsrath gegeben von dem geehrten 19ten 
vom König ernannten Mitgliede (Reventlow-Farve), welches bekannt
lich eins der zwei Mitglieder ist, welche dem Reichsrath abriethen, 
seine Einwilligung zu geben, daß der vorgelegte Gesetzentwurf in Kraft 
trete, und daß die Verordnung vom 26. Juli 1854 zurückgenommen 
würde. Er führte dagegen an, daß er bei dem starken monarchischen 
Gefühl, welches in der Bevölkerung der Herzogthümer herrschte und 
bei der großen Ehrfurcht, welche er selbst gegen das monarchische 
Princip hege, nicht den Gesetzentwurf empfehlen könne. Bei aller 
Achtung für das Gefühl jedes Einzelnen für die Heiligkeit des monar
chischen Princips, bei aller Achtung für die Neberzeugung eines jeden 
Landestheiles, von der Nothwendigkeit des monarchischen Princips 
als Basis für die Existenz des ganzen Staates, fühle ich mich ge
drungen in meinem und meiner Landsleute Namen zu erklären, daß 
in der dänischen Nation eine eben so große Ehrfurcht gegen die ge
setzliche Macht des Königs lebt und stets gelebt hat, wie in den än
dern Landestheilen eine Ehrfurcht, welche unter keinen Umständen, bei 
keinem Wechsel der Zeit irgend einen Abbruch erlitten hat. (Stimmen
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hört!) Dies im Namen meiner Landsleute, und nun muß ich mir er
lauben im eignen Namen, wie unangenehm es auch ist, von sich selbst 
zu sprechen, noch einige Worte hinzuzufügen. Ich habe das seltsame 
Unglück oder Glück gehabt, daß man von mir geurtheilt hat, bald ich 
habe nicht genug Anhänglichkeit an das monarchische Princip, bald ich 
habe eine übertriebene Neigung es aufrecht zu erhalten und zu ver- 
theidigen. Möglich, daß man mich in beiden Rücksichten falsch beur- 
theilt hat, aber einen Punkt giebt es in Beziehung auf das monar
chische Princip, welchen ich die Herren, die es wirklich ehrlich damit 
meinen, bitten möchte, nicht zu vergessen, und das ist, daß das mo
narchische Princip seine tiefe Wurzel in der Erkenntniß der euro
päischen Bevölkerung hat, daß das erbliche Königthum die festen 
Grundlagen und die erste Bedingung für die Entwicklung des Volkes 
ist; es hat seine tiefe Wurzel in der menschlichen Erkenntniß, daß das 
erbliche Königthum eine Nothwendigkeit ist bei den gegenwärtigen 
Verhältnissen unseres Welttheils; aber darum hüte man sich, das mon
archische Princip auf die schwindelnde Höhe zu erheben, wo die 
menschlichen Verbindlichkeiten aufhören (S t immen;  hört!). Man er
zeigt fürwahr dem monarchischen Princip keinen Dienst, wenn man 
es herausrückt aus der Sphäre der menschlichen Verhältnisse, denn 
dadurch schwächt man die Erkenntniß der Nothwendigkeit desielben für 
die menschliche Entwickelung. Je mehr das monarchische Princip lau
ter, männlich und edel in den Persönlichkeiten hervortritt, in welchen 
es zur Erscheinung kommt, je mehr das Volk zeigt, daß es sich ver
bunden fühlt, Alles zu leisten, was es dem Monarchen schuldig ist, 
je mehr dieser zeigt, daß er sich verbunden fühlt, für das Wohl seines 
Volkes zu arbeiten, und daß das Eine wie das Andere Rechte im 
Verein mit Pflichten erzeugt, desto sicherer ist die Unantastbarkeit des 
monarchischen Princips, auf einer desto zuverlässigeren Grundlage ruht 
es. Es kann von Niemand besser aufrecht erhalten werden, als von 
dem, der vollständig seine Bedeutung erkennt, aber ich habe geglaubt 
mich in dieser Hinsicht aussprechen zu müssen, weil sowohl an jenem 
anderen Orte, auf den ich hindeutete, als auch hier Aeußerungen vor
gekommen sind, welche vermuthen lassen können, daß man den Ge
danken hegt, daß dieses große und wichtige Princip nicht eben so 
warme und feste Anhänger hat in den niedern Sphären des Lebens 
wie in den höheren.

Der Präsident : Ich habe nicht bemerkt, daß Aeußerungen 
der letzten Art im Saale vorgekommen sind.
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D  er Consei lspräsident.  Diese Sache ist von solcher Wichtigkeit, 
daß ich nicht die Bemerkungen zurückhalten wollte, die mir am Her
zen liegen, ungeachtet ich in einem schon vorgerückten Stadium der 
Verhandlungen das Wort verlange. Nach meiner Ansicht umfaßt die 
bisherige Discussion zwei Abschnitte. Dem Reichsrath sind von beiden 
Seiten eingehende Untersuchungen über die rechtlichen Verhältnisse vor
gelegt und man hat sich eingelassen auf die Deutung der wichtigsten 
Aktenstücke, auf welche man sich von beiden Seiten als Beweismittel 
für die rechtlichen Ansprüche berufen hat. Es ist mir lieb, daß eine 
solche Discussion stattgefunden hat. Es ist wichtig, daß von beiden, 
und für mich namentlich ist es wichtig, daß von Seiten derer, welche 
die Gesetzlichkeit der Gesammtversassung vertheidigen, hinreichende Prä
missen gegeben sind, nach welchen rechtskundige Männer diesseits und 
jenseits der Elbe ein gerechtes Urtheil fällen können. Jeder kann und 
muß seine Meinung haben über die Resultate der Discussion; für mich 
ist es ausgemacht, daß von den Vertheidigern der Gesetzlichkeit der 
Verfassung und namentlich von dem geehrten Redner, welcher gestern 
den letzten ausführlichen Vortrag hielt (Mourier) bewiesen ist, daß der 
Weg, den die Minister Ungeschlagen haben, durchaus gesetzlich ist und 
daß in den Verfassungsgesetzen der Herzogthümer, namentlich in den 
Schlußparagraphen der König sich Vorbehalten, durch seine souveräne 
Entscheidung die Grenze zwischen den gemeinsamen und besondern An
gelegenheiten zu bestimmen, aber sicherlich nur mit dem Zweck, so ein 
gleichmäßiges Verhältniß zwischen allen Landestheilen herzustellen. Es 
ist bewiesen, meine ich, daß namentlich die königliche Bekanntmachung 
vom 10. November über diesen Gegenstand mit Beziehung auf Schles
wig rechtlich begründet ist, und es muß also mir — nur mir persön
lich — erlaubt sein, auch ferner es für unberechtigt zu halten die 
eigne individuelle Deutung an die Stelle des kund gethanen Willens 
des Königs zu setzen; ich sagte in der Verhandlung, wo ich diesen 
Ausdruck gebrauchte, nicht daß es unberechtigt wäre, aber ich sagte 
es sei meine Me inung ,  daß es unberechtigt wäre, und ich glaube 
die Richtigkeit meiner Meinung ist gestern bewiesen. Diesen Theil 
der Discussion werde ich indeß nicht weiter verfolgen. Ein anderer 
Abschnitt der Discussion hat sich nicht so sehr mit dem Gesetzlichen 
beschäftigt. Besonders haben wir eine Rede über das Verhältniß ge
hört, nach dessen innerem Wesen betrachtet, eine Rede, die nach mei
ner Ansicht so tief, so richtig das Verhältniß darlegte, daß ich weit 
entfernt bin, es so gut zu können, eine Rede, die nothwendig ihren 
Eindruck auf Männer machen muß, die solchen Betrachtungen folgen
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können. Ich glaube jedoch, daß die ganze Bevölkerung nicht diesen 
rechtlichen Discussionen, nicht diesen das innere Wesen des Verhält
nisses durchdringenden Betrachtungen folgen kann. Das Volk, auf 
welches von so vielen Seiten gewirkt wird, sieht zunächst auf Resul
tate, und daher w ill ich versuchen die Resultate zusammenzuftellen, 
die aus den letzten Verhandlungen hervorgegangen sind. Es wird 
meine Aufgabe sein, ganz kurz, denn ich will sprechen, um vom Volke 
verstanden zu werden, zu beweisen, daß besonders das jetzige M i 
n ister ium loya l  gegen die Herzogthümer gehandelt  hat. 
Jedoch will ich noch eine Bemerkung voraussenden mit Rücksicht auf 
die Bekanntmachung von 1852. Dieselbe ist vielfach besprochen von 
dem geehrten ersten Antragsteller, aber einen Satz daraus hat er, so 
viel ich gehört habe, nicht erwähnt, nämlich, daß der König verspricht, 
unverbrüchl ich das dänische Grundgesetz hal ten zu w o l 
len. Heute, scheint es mir, erwähnte das geehrte Mitglied des 
Reichsraths den Reichstag und das Grundgesetz anders als gestern. 
Es kam mir vor, als ob seine gestrigen Aeußerungen hervorgingen 
aus — um den Ausdruck zu gebrauchen, welchen meine Ansicht dar
über bezeichnet — einer Geringschätzung des Grundgesetzes. Ich will 
in dieser Beziehung nur an einen Umstand erinnern. Indem der 
König dieses Grundgesetz gab, indem er ein freies dänisches Volk 
schuf, gab er diesem kleinen Volke die Kraft, große Lasten zu tragen, 
Leben und Blut zu opfern, um das Vaterland in drohenden Zeiten zu 
retten. Diesen Werth, diese Frucht des dänischen Grundgesetzes wird 
Dänemark nicht vergessen.

Ich werde nun Schritt für Schritt die Beschwerdepunkte berüh
ren, welche mir scheinen hervorgetreten zu sein mit Beziehung auf das 
Verhältniß zu den Herzogtümern. Der geehrte Antragsteller hob her
vor, daß der Reichstag durch die im Herbste 1854 überreichte Adresse 
Einfluß geübt hat auf die Entstehung der Gesammtverfassung; ja das 
ist wahr, das will ich einräumen, aber zwei Punkte sollen daneben 
eingeräumt werden, um einem richtigen Urtheil über die Bedeutung 
der Adresse als Grundlage zu dienen; nämlich daß der Zweck der 
Adresse war, dem Reichstag einen Theil, ja ich darf sagen, einen gerin
geren Theil der Rechte, welche durch das Grundgesetz fürs Königreich 
gewährt waren, mit Beziehung auf die gemeinsamen Angelegenheiten, 
zu erhalten; und was besonders nicht vergessen werden darf und was 
ich in den Herzogtümern, so weit meine Worte reichen, in Erinnerung 
bringen möchte, das ist, daß die Adresse ihrem Wesen nach nicht be
zweckte, etwas für das Königre ich zu begehren, nein, sie bezweckte,
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etwas für die H e rzo g th ü mer zu begehren, welche früher keine 
Rechte hatten, in Beziehung aus die gemeinsamen Angelegenheiten, 
während der Reichstag weit größere hatte. Die Rücksicht auf sich 
selbst setzte der Reichstag bei Seite, der Herzogthümer Interessen und 
natürliche Ansprüche wurden gefördert, indem die Adresse den König 
ersucht, die verfassungsmäßigen Rechte des Reichsraths zu erweitern, 
an welchem Mitglieder aus den Herzogthümern Theil nehmen sollten, 
während deren keine auf dem Reichstage saßen, so lange dieser seinen 
Einfluß ausübte auf die Angelegenheiten der ganzen Monarchie. Dar
an möge man sich erinnern, wenn die Rede ist von der Bedeutung 
der Adresse und von dem Einfluß, den der Reichstag durch dieselbe 
auf die Gesammtverfassung ausgeübt hat. Ich kann hier der Voll
ständigkeit wegen ein anderes Moment nicht übergehen, obgleich es 
schon bedeutend hervorgehoben worden ist. Der geehrte Wortführer 
der Antragsteller hat gesagt, daß der Verfassungsentwurf dem Reichs
tag vorgelegt ist, und daß dieser, da er die Einschränkung des Grund
gesetzes verweigern konnte, die Entscheidung in Händen hatte, ob die 
Gesammtverfassung eintreten sollte oder nicht. Ja es ist schon einge
räumt, daß der Reichstag diese Gewalt hatte, aber dieselbe war nun 
einmal ertheilt, es war ein historisches V e rhä l tn iß ;  und was die 
Hauptsache ist, wenn die Rede von dem Verhältniß zu den Herzog
thümern ist, so fragt es sich nicht, was der Reichstag gethan haben 
könnte, sondern was er gethan hat, und er hat sich zu einer Pro
vinzialrepräsentation gemacht, und weshalb? Wiederum in Berücksich
tigung, daß den Interessen und billigen Ansprüchen der Herzogthü
mer Genüge geschehen müßte und daß sie mit dem Königreiche zuge
lassen werden müßten zur Verhandlung über die gemeinsamen Ange
legenheiten. Das geehrte Mitglied hat freilich nicht gradezu ausge
sprochen, aber doch angedeutet, wie es auch anderswo angedeutet wor
den ist, daß desungeachtet die Herzogthümer bei der Verfassung prä- 
gravirt sind, daß sie sich, wie es heißt, in einer gebornen Minorität 
befinden. Ich werde später dahin kommen, dieses Verhältniß zu be
sprechen, wenn ich zum Schlüsse das ganze sactische Verhältniß be
sprechen werde, aber ich will doch bemerken, daß es grade das frühere 
Ministerium war, welches in der Verordnung vom 26. Ju li 1854 
dem Satze gesetzmäßige Haltung gegeben hatte, wie er auch in der 
Natur der Sache liegt, daß die Repräsenta t ion im Reichs
rath v e r the i l t  werden muß unter  die Landesthe i le  nach 
der Vo lkszah l  und nach dem B e i t r a g  zu den Staatölasten. 
Das geehrte Mitglied beschäftige sich ferner mit dem „Vorbehalt" —
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o nannte er es — welcher vom Reichstag beschlossen sein sollte, bei 
der Annahme der Beschränkung des Grundgesetzes. Auch dieser Punkt 
ist schon richtig beurtheilt von dem letzten Redner (David), aber es 
muß auch von Seiten der Regierung hervorgehoben werden, daß in 
diesem Vorbehalt feine Bedingung und keine Beschränkung lag, und 
ich glaube der geehrte Wortführer kann sich über diesen Umstand be
ruhigen, so gut die Regierung es konnte, so daß das Gesetz über die 
Gesammtversassung ohne irgend welche Beschränkung oder Bedingung 
von den Ministern angerathen, vom König gegeben werden konnte. 
Jndeß ist hierbei bemerkt worden, daß, wenn man es zweckmäßig fin
den sollte, Bestimmungen in Beziehung auf die Gesammtversassung zu 
treffen, die im Widerspruch ständen mit dem dänischen Grundgesetz, 
man dann auch durch diesen Vorbehalt gehindert sein würde. Der geehrte 
Wortführer hat gleichfalls die Beschwerde erhoben, und auf diese Be
schwerde ist vielleicht am meisten Gewicht gelegt, es würde den Her- 
zogthümern unerträglich sein, daß es der souveränen Macht des Kö
nigs Vorbehalten wäre, die Bestimmungen in den Verfassungsgesetzen 
der Herzogthümer zu modisiciren in Beziehung auf das, was gemein
sam und was besonders sein solle. Daß der König sich wirklich die
ses Recht Vorbehalten hat, ist schon, wie gesagt, bewiesen. Aber wor
auf es mehr ankommt, das ist die Benutzung dieses Rechts und 
in dieser Beziehung möchte ich bitten zu beachten, daß der Zweck die
ses Vorbehalts gewesen ist, ganz gleichmäßige Normen herstellig zu 
machen für die besonderen Angelegenheiten des Königreichs und der 
Herzogthümer. Es ist daher eine ganz grundlose und mir unverständliche 
Besorgniß, daß die Herzogthümer der Gefahr ausgesetzt seien, dieses 
Recht könnte benutzt werden, „ihnen die eine besondere Angelegenheit 
nach der ändern zu nehmen." Es ist ganz unmöglich, wenn man die 
Vorbehalte nimmt, wie sie wirklich sind, daß eine Regierung insofern 
man ihr einen gewöhnlichen Verstand zutraut, die Rechte der Herzog
thümer verletzen könnte, indem sie ihnen die besonderen Angelegen
heiten nimmt, während sie im Königreiche als solche erhalten werden. 
Jkll Gegentheil wird in dieser Hinsicht das Grundgesetz des Königs
reichs eine Stütze für die Herzogthümer sein; denn das Königreich 
hat ein verfassungsmäßiges Recht, daß keine besondere Angelegenheit 
ohne Einwilligung des Reichstages seiner Entscheidung entzogen wer
den kann. Es können also nur unbedeutende Divergenzen sein, wo
von die Rebe sein kann mit Beziehung auf Erweiterung der einen 
und Beschränkung auf der ändern Seite, um eine Gleichmäßigkeit 
zwischen den Verhältnissen der Landestheile zu Wege zu bringen. 
M an kann nun verschiedener Meinung sein, was in dieser Beziehung
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wünscheriswerth ist; man kann sich darauf beziehende Bestimmungen 
wünschen, aber ich verstehe nicht, wie man sagen kann, daß durch das 
hier besprochene königliche Recht, welches Vorbehalten ist in den Ver
fassungsgesetzen der Herzogthümer, diesen der ganze „Rechtsboden" 
entzogen ist.

Der geehrte Wortführer der Antragsteller schloß seinen gestrigen 
Vortrag mit einer Hinweisung auf die factischen Verhältnisse, die er 
indeß, so weit ich ihn verstanden, respectiren wollte, ungeachtet seiner 
Einwendungen gegen ihre gesetzliche Entstehung. Ich glaube nun 
nicht, daß eine so giftige Wurzel des Unrechts in der Gesammtverfas- 
sung verborgen ist, wie der Wortführer meinte, welche dieselbe über
wuchern und ersticken könnte. Aber die Existenz der Verfassung, was 
indeß nach meiner Meinung von jeder Verfassung gilt, beruht jeden
falls einem wesentlichen Theile nach, mehr darauf, daß B i l l i g k e i t  
und Gleichberecht igung sich darin findet, als auf deren gesetzliche 
Entstehung. Ich werde von dieser Seite die Verhältnisse betrachten, 
welche nach meiner Ansicht durch die Verfassung als vol lkommen 
gesetzliche eingetreten sind, die ich indessen für einen Augenblick um 
dem geehrten Wortführer zu folgen, fact i  sch e nennen will. Was 
zuerst die gemeinsamen Angelegenheiten betrifft, so habe ich schon be
merkt, daß die Vertheilung der Repräsentanten geschehen ist nach der 
Volkszahl und nach der Größe des Beitrages zu den Finanzen, und 
nach der Norm, welche bestand, als das Ministerium antrat. Aber 
ich w ill auf einen ändern Punkt aufmerksam machen, der in practischer 
Hinsicht weit wichtiger ist, daß man für den allergrößten und wich
tigsten hierhin gehörenden Theil der Gesetzgebung nicht sprechen kann 
von einer nach der Repräsentation der Landestheile berechneten M a
jorität und Minorität. Es ist ganz gewiß, daß der Schwerpunkt die
ser, wie jeder konstitutionellen Versammlung, in der finanziellen Macht# 
befugniß liegt und die Hauptfrage, die allen wichtigen Sachen zu 
Grunde liegt, ist die Frage nach der Herstellung der M ittel, welche 
gefordert werden und nach der Ausführung der Einrichtungen, die 
durch diese M ittel ins Leben treten sollten. Diese Versammlung hat 
ferner durch die Verfassung eine Controle über die Administration er
halten. Das Ministerium ist der Versammlung gegenüber verantwort
lich für die Verwaltung seines Amtes und diese Verantwortlichkeit be
zieht sich wiederum wesentlich auf den Staatshaushalt. Aber gruppi- 
ren sich denn Majorität und Minorität in diesen Fragen nach Natio
nalität oder nach den Landestheilen? Nein! die Erfahrung hat schon 
in der kurzen Zeit unseres Zusammenseins und bei den wenigen Ver-
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Handlungen über wichtige Sachen, welche stattgefunden haben, hinläng
lich gezeigt, daß es nicht das Verhältniß der Landestheile oder Na
tionalität ist, sondern ganz andere Data, so wie die Ansicht der Ein
zelnen, wonach bei solchen Verhältnissen sich Majorität und Minorität 
gruppiren. Wenn dies aber sicher und wahr ist, so habe ich die feste 
Ueberzeugung, daß die von den Herzogtümern gesandten Repräsen
tanten , obgleich sie als solche in der Minorität sind, doch dahin ge
langen werden zu fühlen und zu erkennen, daß sie vollkommen densel
ben Einfluß haben, als die größere Anzahl aus dem Königreich, in
dem jeder Repräsentant seine besondere Bedeutung hat. — Was dem
nächst die besonderen Angelegenheiten betrifft, welches sind da die nach 
meiner Meinung gesetzlichen, nach des geehrten Wortführers Be
nennung fa c ti sch en Verhältnisse? Die Landestheile haben jeder für 
sich eine selbstständige und ganz gleichmäßige Stellung. Das König
reich hat sein Grundgesetz. Der geehrte Wortführer mag vielleicht 
glauben, daß dieses unheilvolle Bestimmungen enthält, aber dadurch 
leiden ja die drei Herzogthümer Nichts, sofern es feststeht, daß der 
Reichstag nicht irgend welchen Einfluß ausüben kann auf die beson- 
dern Verhältnisse der Herzogthümer. Jedes Herzogthum hat sein 
Verfassungsgesetz und sofern sie damit zufrieden sind, mögen sie es 
behalten. Ich kann nicht leugnen, ich finde es ganz natürlich, daß die 
Herzogthümer das dänische Grundgesetz und Wahlgesetz weder unver
ändert noch mit Modificationen gewünscht haben; aber nicht leicht 
kann ich mir erklären, .daß man in Holstein hat ablehnen wollen die 
beschränkteren konstitutionellen Freiheiten, dortigen Verhältnissen anbe- 
quemt, welche die Regierung wünschte, den Herzogthümern zu Theil 
werden zu lassen, und ich glaube nicht, daß diese Stimmung sich lange 
erhalten wird. Jedoch das ist nicht meine Sache, ich habe kein Recht 
darüber zu urtheilen, das ist die eigne Sache der Herzogthümer. 
Aber eben weil man so in den Herzogthümern in den besonder» An
gelegenheiten ganz selbstständig ist und wenn diese das umfassen, was 
im täglichen Leben der Bevölkerung hauptsächlich von Interesse ist, 
kann ich nicht glauben, daß man diesen Zustand als einen 
Zustand der Willkühr oder einen Zustand, welcher der gesetz
lichen Basis ermangelt, schildern kann. — Wenn es nun wahr 
ist, was ich so ausgesprochen habe, so glaube ich, muß man 
einräumen, daß das gegenwärtige Ministerium das Seinige ge- 
than hat, um in Rücksicht auf die Gesammtverfassung loyal gegen die 
Herzogthümer zu verfahren und daß im Ganzen das Resultat, welches
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man erreicht hat, was man auch im Einzelnen zu erinnern haben 
möge, nicht Mißvergnügen erregen darf in diesen Theilen der Mon
archie. Wir müssen uns darin finden, daß der geehrte Antragsteller 
und Mehrere mit ihm ein anderes Urtheil über das Ministerium fäl
len. Wir dürfen ein Gegenwicht in dem Umstand suchen, daß der 
Reichsrath, der aus Mitgliedern bestand, die jedenfalls der Mehrzahl 
nach auf Vorschlag des vorigen Ministeriums ernannt waren, aus
drücklich anerkannt hat, daß das gegenwärtige Ministerium gestrebt hat, 
die Interessen der Herzogthümer wahrzunehmen. Auch von anderen 
Seiten ist dem Ministerium Anerkennung des Werthes der Gesammt- 
verfassung zu Theil geworden und ich glaube, hoffen zu dürfen, daß 
die Meisten meiner Mitbürger anerkennen werden, daß wenn das 
gegenwärtige Min ister ium in diesem Augenblick abtreten 
sollte, es die allgemeinen Angelegenheiten des Landes in einer 
weniger gefahrdrohenden Lage zurücklassen würde,  als 
wor in eS sie übernommen hat.

Der Präsident: UmReclamationenzuvorzukommen, bemerkeich, 
daß, wenn ich richtig hörte, der Herr Minister sagte, daß das 24ste 
mittelbar gewählte Mitglied (Scheel-Pleffen) gestern „geringschätzend" 
von dem dänischen Grundgesetz gesprochen zu haben scheine. Rach 
meiner Auffassung des Wortes „geringschätzend" würde ich es nicht 
haben durchgehen lassen, wenn nach meiner Ueberzeugung auf die 
Weise gesprochen wäre, aber ich habe gestern keine Aeußerungen ge
hört, die ich als solche bezeichnen zu können glaubte.

Lehmann: Herr Präsident. In  den öffentlichen gegen Däne
mark feindlichen Organen, denen wir jedoch nicht umhin können eine 
gewisse Bedeutung beizulegen, weil sie uns großen Schaden zugefügt 
haben, und eine Erkenntnißquelle an Stellen sind, die auf unser 
Schicksal Einfluß bekommen könnten, ist es, so zu sagen, für jetzt die 
Parole, daß die Majorität aus dem dänischen Reichstag, welche ge
schildert wird, als bestehend aus „ultradänischen Demokraten" eine 
verderbliche Herrschaft im Reichsrathe übe zum Nachtheile der „kon
servativen Interessen," als deren geborne Vertreter besonders die M it
glieder aus den Herzogtümern dargestellt werden. Ich bitte damit 
zu vergleichen, was uns allen in frischer Erinnerung sein wird, daß 
Mehrere von ihnen bei der ersten politischen Sache, die hier zur Ver> 
Handlung kam, auftraten als die natürlichen und gebornen Wortführer 
des monarchischen Princips, und daß die einzelnen. Andeutungen, wel-



94

che der geehrte Antragsteller über die Veränderungen machte, welche 
gewünscht und möglicher Weise herbeigeführt werden könnten, wenn 
die ganze Sache auf dem von ihm empfohlenen Wege eingebracht 
würde, grade solche waren, welche dienen sollten zur äußerlichen Ver
herrlichung des Glanzes der Krone. Er bezeichnet so unter ändern 
den einen §., der in Folge der willkommenen Mittheilung, wodurch 
diese Sitzung eröffnet wurde, schon die besondere Bedeutung verloren 
hat, welche man demselben hat beilegen wollen. *) Ich möchte daher 
gleich im Eingang constatiren, natürlich nicht die geehrte Versamm
lung, welche dies Alles besser weiß, sondern um derentwillen, die au
ßer der Versammlung stehen, und die vielleicht dieser Sache größere 
Aufmerksamkeit schenken, als unfern Verhandlungen im Allgemeinen 
— für diese wünsche ich zu constatiren, daß bis jetzt es Mitglieder 
sind theils aus den Herzogthümern,. theils solche, die man nach der 
gewöhnlichen Bezeichnung in Repräsentantenversammlungen zur äußer
sten Rechten zählen würde, welche versucht haben, den „Rechtsboden" 
zu erläutern und zu erklären, auf welchem die geehrten Antragsteller 
zu stehen glauben, und von welchen sie glauben uns Regeln der po
litischen „Sittlichkeit" Vorhalten zu können. Ich glaube, daß ich und 
meine Freunde uns dennoch vielleicht von der Debatte fern gehalten haben 
würden, wenn der geehrte Wortführer den Standpunkt bewahrt hätte, 
den er in seiner Einleitung einnehmen zu wollen schien, und wenn er 
nicht auf eine etwas eindringliche Weise das Verhältniß des Reichs
tages zur Sache besprochen hätte, welchen Betrachtungen er heute eine 
mehr persönliche Richtung gegen mich gegeben hat. Daher habe ich 
es für passend gehalten, ums Wort zu bitten.

Indem ich mich also zur ersten Frage wende, welche schon 
eine sehr gründliche Erwägung gefunden hat, welche ich aber 
noch glaube mit einigen Worten berühren zu müssen, der Frage näm
lich, inwiefern die Provinzialversammlungen der Herzogthümer einen 
rechtlichen Anspruch haben, über die Gesammtverfasfung gehört zu 
werden, so sehe ich mich nicht im Stande, dem geehrten Wortführer 
darin zu Willen zu sein, daß ich stehen bleibe bei der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852, sondern ich muß weiter zurückgehen, keines
wegs um Erinnerungen wieder zu beleben, die man vergessen zu se
hen wünscht, aber weil jeder Versuch einen Faden in dem Gedanken
gang des geehrten Wortführers zu finden, nothwendig auf die Ver-

*) Bezieht sich auf die nach Aenderung des §. 5 vom Erbprinzen im Staats
rath vollzogene Anerkennung der Verfassung.
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ordnung von 1831 über die Provinzialstände zurückführen muß. Es 
ist nämlich offenbar, daß eS nicht die gegenwärtigen Provinzialstände
versammlungen für Schleswig und Holstein oder Landtag und Ritter
schaft für Lauenburg sind, worauf seine Argumentation gebaut ist, son
dern daß es die alten Ständeversammlungen nach der Verordnung 
von 1831 sind; mag nun das geehrte Mitglied an einem ändern Ort 
die Ansicht vertheidigt haben, daß die Ständeversammlungen, in sxeoio 
die holsteinische, noch das Recht habe, durch Pet i t i onen Gesammt- 
angelegenheiten zu verhandeln, oder mag er wie im gegenwärtigen 
Falle geltend machen, daß sie ein Recht haben über solche Angelegen
heiten ein Bedenken abzugeben. Ich werde nicht dem geehrten M i
nister für Holstein und Lauenburg in der Entwicklung nachgehen, in 
welcher er die Frage behandelt, in wie weit überhaupt die alten bera- 
thenden Ständeversammlungen in Folge der Verordnung von 1831 ir
gendwie rechtliche Ansprüche gehabt haben, über allgemeine Gesammt- 
angelegenheiten (berathend oder petitionirend) zu verhandeln. Es ist 
mir natürlich eben so gut wie dem geehrten Wortführer bekannt, daß 
man gleich vom ersten Tage an gesucht hat, gewissen Ausdrücken in 
der betreffenden Verordnung eine sehr ausgedehnte Deutung zu geben. 
Ich glaube, daß diese Bestrebungen die Quelle großen Unheils in 
unserem Lande gewesen sind, aber ich wage nicht in dieser Hinsicht 
gegen Jemanden meine Vorwürfe zu richten, da ich auch meinen Theil 
daran habe; das einzige, was für mich sprechen könnte, möchte sein, ' 
daß ich vielleicht früher als mancher Andere zu der Erkenntniß ge
kommen bin, daß indem man vier Provinzialständeversammlungen bil
dere und dieselben sich zu vier Reichsversammlungen ausbilden ließ, 
ohne eine gemeinsame das Ganze umfassende und zusammenhaltende 
Reichsinstitution, man gradezu den Weg gebahnt hat zur Zersplitte
rung der Monarchie, und so mitgewirkt hat zu dem Schisma, dessen 
Folgen wir erlebt haben. Aber so viel ist doch gewiß, daß die Ne
gierung ihrerseits dem Bedenken der Ständeversammlungen manche 
allgemeine Angelegenheit unterbreiten konnte, ohne dadurch deren Kom
petenz anzuerkennen. So ist es gar häufig, daß Gesetze, von allge
meinerer Wichtigkeit, ehe sie dem dänischen Reichstag vorgelegt wer
den, den Amtsräthen zur Begutachtung zugesandt werden und man 
hat dies gethan, um in dieser Hinsicht die Wünsche der Bevölkerung 
zu erfahren, ohne daß es Jemanden einfallen wird, daß eine solche 
Mittheilung zur Begutachtung zur Competenz der Amtsräthe gehören 
könnte, so daß die gesetzliche Form beseitigt würde, wenn man diesen 
Weg nicht cinschlüge. Andererseits ist es gewiß, daß die Regierung
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gleich im Anfang starke Proteste entgegengestellt hat den Bestrebungen 
der Stände, ihren berathenden Einfluß über die Grenzen auszudehnen, 
die ohne Zweifel beabsichtigt sind bei der Einführung dieses Instituts, 
und ich finde es erklärlich, daß man, indem man später eine größere 
Nachgiebigkeit zeigte, glaubte, daß, da sie bloß berathend seien, so sei 
dies ein unschädliches Vergnügen, welches das Verlangen nach einer 
wirklichen konstitutionellen Verfassung dämpfen könnte, und hoffte, daß 
man sie in jedem beliebigen Moment auf das provinzielle Gebiet be
schränken könnte, bis man zu spät einsah, daß diese Richtung der Re
gierung über den Kopf gewachsen sei.

Jndeß werde ich darauf jetzt nicht weiter eingehen, mir aber er
lauben mit Einwilligung des geehrten Herrn Wortführers die Frage 
aufzuwerfen, wo denn die alten Stände von 1831 geblieben waren, 
als man 1852 die Monarchie und die einzelnen Institutionen zu re- 
constituiren suchte. Wenn ich — ich bitte zu bemerken, daß ich 
„wenn" sage — wenn ich diese Frage von dem legitimistischen Stand
punkt, den der geehrte Wortführer in diesem Saal einzunehmen ge
sucht bat, beantworten sollte, da würde ich freilich nicht von „Rö
mern" und „unterdrückten Völkern" sprechen, aber er könnte wohl 
sagen, daß ich sprechen würde von einem Souverain, der mit Waf
fengewalt in seine Rechte über Landestheile eingesetzt wurde, in denen 
seine Autorität Jahre lang unterbrochen, seine iura majestatis von 
Unberechtigten ausgeübt und wo namentlich die alten Stände von 1831 
ad acta gelegt und von ändern Institutionen abgelöst worden waren, 
die natürlich in ihr Nichts zurückfallen mußten, als die gesetzmäßige 
Autorität wieder eintrat. Von einem solchen Souverain würde ich 
sprechen und ihm gegenüber von einer Bevölkerung, welche auf des 
Königs Gnade und — dies will ich noch hinzufügen — auf des Kö
nigs Klugheit angewiesen war. Ich werde aber nicht so reden, ich 
will mich auf keinen ändern Standpunkt stellen als auf meinen eige
nen, und werde daher bereitwillig auf den Standpunkt eingehen, den 
die Antragsteller wünschen und auf die Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852.

Was enthält denn die Königliche Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852 zur Beleuchtung dieser Frage? Was steht über diese Frage 
in jener Bekanntmachung, die ich bei ihrem eigenen Namen nennen 
werde? denn eine Anordnung ist sie nicht und noch viel weniger ein 
Grundgesetz. Ich habe dann erinnert, wie das Unglück daraus ent
standen war, daß die Begriffe von Gemeinschaftlich und Besonders 
dergestalt zusammengemischt waren, daß man vier Provinzialständen
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erlaubt hatte, sich zu vier Reichsständen zu machen. Da immer und 
besonders in unfern Tagen in solchen populären Institutionen eine 
große Anziehungskraft liegt und da die Centralregierung ganz ohne ein ge
meinschaftliches Organ war, so wurde sie diesen vier Provinzialständen 
gegenüber, die sich wie vier Reichsstände gerieten, machtlos. Es mußte 
daher sein und ist auch gewesen der Bekanntmachung erste Aufgabe, 
die sie auf eine nach den Verhältnissen befriedigende Art gelöst hat, 
eine starke und genaue Sonderung vorzunehmen zwischen dem, was 
besonders und was gemeinschaftlich sein sollte, zwischen dem, was 
das Reich und was die Provinzen betrifft, und, da die dieser Sonde
rung entsprechenden Institutionen nicht augenblicklich eingeführt werden 
konnten, wurde sowohl eine Reichsinstitution angekündigt, welche die 
gemeinschaftlichen, das Reich in seiner Allgemeinheit betreffenden An
gelegenheiten, behandeln sollte, wie auch Provinzialinstitutionen, um 
die provinziellen Angelegenheiten zu behandeln. Wenn der geehrte 
Herr Wortführer jene Bekanntmachung durchlesen w ill, so wird er 
kein einziges Wort über irgend welche Mitwirkung der Provinzial
stände bei Einführung oder Anordnung der Gesammtinstitution dar
in finden, er wird finden, daß von den Provinzialständen erst gegen 
den Schluß der Bekanntmachung die Rede ist, da, wo es sich nur 
darum handelt, Provinzialstände ins Leben zu rufen, um die provin
ziellen Angelegenheiten zu berathen. Wenn nun ein Zweifel darüber 
obwalten konnte, welchen Umfang die Verordnung von 1831 den 
schon factisch aufgehobenen Provinzialständeversammlungen einräumte, 
so kann meiner Meinung nach darüber nicht der allermindeste Zweifel 
sein, daß, indem der König aus königlicher Gnade die Provinzial
ständeinstitutionen aus dem Staube wieder hervorricf, dieses einzig und 
ausschließlich nur mit Rücksicht auf die provinziellen Angelegenheiten 
geschehen ist.

Die weitere Entwicklung, welche in der königlichen Bekanntma
chung den provinziellen Ständen innerhalb der ihnen angewiesenen 
rein provinziellen Begränzung versprochen worden ist, ist später auf 
vollkommen gesetzliche Art und unter gesetzlichen Formen vollendet 
worden, und — seitdem der geehrte Wortführer einen so außerordent
lich großen Werth in das abgegangene Ministerium setzt, so will ich 
hinzufügen — unter dessen Aegide und auf dessen Rath. Es ist ge
schehen bei den jetzt geltenden Verfassungen für die Herzogtümer — 
für Schleswig vom 15. Februar 1854 und für Holstein v. 11. Juni 
1854. Sie sind auf vollkommen gesetzliche Weise entstanden, sie sind 
den altern beratenden Provinzialständeversammlungen zur Begutach-

Dän. Rkichrrath-vrrhandlunsten. 7
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tung vorgelegt worden; eS ist in der Einleitung darauf Bezug ge
nommen, daß sie ausgefertigt sind „nach eingezogenem Gutachten Un
serer getreuen Provinzialstände," sowie es auch in der Einleitung aus
drücklich heißt, daß die Bekanntmachung vom 28. Januar dadurch für 
soweit in E r f ü l l u n g  gegangen ist. Selbst wenn da einiger Zwei
fel darüber obwalten könnte, welche Grenze nach der Verordnung von 
1831 der Wirksamkeit der Stände angewiesen ist, selbst wenn man 
vermöge einer sehr spitzfindigen, meiner Meinung nach durchaus un
haltbaren Interpretation etwas mehr in die Hinweisung der Bekannt- 
chung auf „dessen Wirksamkeit" hineinlegen könnte, selbst wenn man 
mithin sagen wollte, daß die Bekanntmachung durch die von mir ci- 
tirten Gesetze nicht vollständig in Erfüllung gegangen sei, so sind diese 
von mir citirten Gesetze doch vollkommen rechtsgültig, und eS bliebe 
für die geehrten Herren nichts Anderes zu sagen übrig, als daß der
selbe König, welcher in Folge seiner Machtvollkommenheit die Bekannt
machung erließ, in Folge derselben Machtvollkommenheit sie in diesem 
Stücke wieder verändert hat. Die geehrten Herren Antragsteller sind 
durchaus nicht berechtigt, weiter als bis auf diese Gesetze zurückzuge
hen, denn es giebt weder in Schleswig noch in Holstein andere Pro
vinzialstände, als die, welche kraft dieser Gesetze bestehen, und es 
giebt keine andere Stelle, wo man auf die Frage, wo die für ihre 
Wirksamkeit angewiesene Grenze ist, berechtigte Antwort erhalten kann. 
Ich weiß sehr wohl, daß man in der holsteinischen Ständeversamm
lung der Meinung gewesen ist, daß diese Anordnungen für Holstein 
nicht auf verfassungsmäßigem Wege zu Stande gebracht worden sind, 
weil die holsteinischen Stande davon abgerathen hatten; aber das, 
meine ich, gehört dem Bereich des Scherzes an — jedenfalls verdient 
dies keine Widerlegung.

Wenn man das Verfassungsgesetz vom 15. Februar und vom 
11. Ju li befragt, wie weit die jetzt eristirenden Provinzialstände die 
mindeste Berechtigung hätten, sich mit Gesammtangelegenheiten und 
namentlich mit der Gesammtverfassung selbst zu befassen, so kann die 
Beantwortung keinen Augenblick zweifelhaft sein. Nachdem näm
lich in der Einleitung auf den in der königlichen Bekanntmachung auf
gestellten Gegensatz zwischen gemeinschaftlichen und besondern Angele
genheiten und auf das Versprechen einer Gesammtverfassung, aus die 
Behandlung von Gesammtangelegenheiten hingewiesen ist, heißt es da, 
daß für Holstein eine ständische Repräsentation mit beschließender Voll
macht eingeführt werden soll, mit den zu ihrer Wirksamkeit gehören
den Gegenständen, oder, wie der königliche Commissarius bei der Vor-
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lage des Entwurfs sich ausdrückt, „mit erweiterten, die provinzielle 
Selbstständigkeit des Herzogthums gewährleistenden, beschließenden Be
fugnissen," wodurch Holstein gemacht werden soll „zu einem mit Rück
sicht auf seine besonder» Angelegenheiten selbstständigen Theil der dä
nischen Monarchie." Gleichwie auf diese Weise in jener Einleitung 
es ausdrücklich erklärt ist, daß die Wirksamkeit der Stände rein pro
vinziell ist, findet man darin bis zur äußersten Deutlichkeit einen aus
drücklichen Vorbehalt für den ftonig mit Rücksicht auf die Durchfüh
rung der Gesammtverfassung: „unter Vorbehalt der von uns beabsich
tigten Einführung einer gemeinschaftlichen Verfassung für unsere Mon
archie." — Es ist im vollkommenen Einverftändniß damit, daß §§. 
1—4 in der schleswigschen und §§. 1—6 in der holsteinischen Verfas
sung, welche die mit der Bekanntmachung übereinstimmenden Regeln 
enthalten in Betreff der Unterscheidung zwischen dem Gemeinschaftli
chen und Besonderen, der rathgebenden Mitwirkung der Stände ent
zogen wurden, sowie Veränderungen in diesen Regeln, in §. 28 des 
schleswigschen und in §. 24 des holsteinischen Verfassungsgesetzes noch 
für die Zukunst ausdrücklich von der Mitberathung der Stände aus
genommen sind. Ferner ist in Uebereinftimmung hiemit und mit H in
weisung auf diese Ausnahmen, daß der 11. Paragraph für die be
schließende Mitwirkung Regeln aufsiellt, welche in Betreff der Gesetz
gebung ihnen eingeräumt sind mit Rücksicht auf die besonder» Angele
genheiten , welche ausdrücklich als diejenigen definirt worden, welche 
unter das holsteinische Ministerium gehören, daß §. 16 ihr Recht da
hin fest jetzt, Anträge einzubringen, welche die Gesetzgebungsmündigkeit 
betreffen, und daß §. 17 das Nothwendige anordnet, mit Rücksicht auf 
Beschwerden, wodurch wiederum ausdrücklich auf ihre provinzielle Be
schränkung auf diejenigen Sachen, welche zum Wirkungskreis des hol
steinischen Ministeriums gehören, hingewiesen ist. Allerdings hat der 
geehrte Wortführer auf einer ändern Stelle sich bestrebt, ausfindig zu 
machen, daß der §. 16 einen weiteren Wirkungskreis enthalten solle, 
weil dieser §. nicht die ausdrückliche Bemerkung enthält, die sich na
türlich von selbst versteht, daß die dort besprochene Berechtigung nur 
ausgeübt werden kann, innerhalb des abgesteckten Wirkungskreises; 
aber bei einer solchen Annahme muß der geehrte Wortführer entwe
der sich Hinneigen, zu einem allgemein naturrechtlichen Begriff von 
Provinzialständen, oder er muß zurückkommen zu den Provinzialstän
den in Folge der Verordnung von 1831 nach der Art, wie er sie in- 
terpretirt. Hierauf will ich nur bemerken, daß die Bekanntmachung

7 *
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nicht das Allermindeste von einem Unterschied zwischen dem Umfang 
der petitionirenden und beschließenden Wirksamkeit weiß.

Weiter will ich daran erinnern, was da gestern durch mehrere 
interessante Citate nachgewiesen wurde, daß die holsteinische Stände
versammlung sehr wohl weiß, daß das neue Standegesetz auf der ei
nen Seite mit Hinblick auf die besonderen Angelegenheiten ihr eine 
ausgedehnte Befugniß gegeben hat, ans der ändern Seite aber ihre 
Rathgebung beschrankt worden ist, weil sie gerade auf diesen Umstand 
sich berufen hat als ein Motiv von der Abfassung dieser Verfassung 
abzurathen. Ich will noch bemerken, insoweit sich unter den Antrag
stellern auch Mitglieder für Schleswig finden, daß dieser „faschisti
schen" Interpretation doch jeder Grund fehlt, indem §. 16 ausdrück
lich auf §. 12 hinweist, wo die Definition rücksichtlich der Grenzen 
sich findet. Endlich will ich daran erinnern, daß der geehrte Wort
führer, während er bei einer früheren Gelegenheit das Recht um ge
meinschaftliche Angelegenheiten petitioniren zu dürfen geltend zu ma
cken gesucht hat, bei derselben Gelegenheit ausdrücklich erkannt hat, 
daß die Ständeversammlungen nicht das aller mindeste Recht besäßen 
zu verlangen, Bedenken über Gesammtgesetze abzugeben, auf welches 
Recht er ja nun Forderung macht. Dieses Alles ist nur im Vorbei
gehen bemerkt, um doch in einigen einzelnen Beispielen zu zeigen, daß 
diese tiefe Rechtsüberzeugung, in Folge deren der geehrte Antragsteller 
sich berechtigt geglaubt hat uns auf eine sehr pompöse Art die Lehren 
von Jahrtausenden vorzuhalten, gerade nicht so sehr fest begründet ist.

Was ich so in aller Kürze, und mit Rücksicht auf daS, was 
während der früheren Discussion angeführt ist, darzuthun mich bemüht 
habe, das ist dieses, daß eme Rechtsforderung, Bedenken über gemein
schaftliche Angelegenheiten und besonders über die Gesammtverfassung 
abzugeben, nicht in der alten Verordnung von 1831 begründet wer
den kann, da diese jedenfalls optima forma aufgehoben ist, —  daß 
sie nicht begründet werden kann in der Bekanntmachung, da diese 
nach des Königs eigener Erklärung durch das Verfassungsges?tz in 
E r f ü l l u n g  gegangen ist, und daß sie nicht begründet werden kann 
in den besonderen Verfassungen, welche auf das Ausdrücklichste die 
Befugnisse der Ständeversammlungen auf die besonderen principiellen 
Angelegenheiten begrenzt haben, auf die Angelegenheiten, welche unter 
den Wirkungskreis des holsteinischen Ministeriums gehören. Ich kann 
daher nichts Anderes einsehen, als daß, wenn die Ständeversammlun
gen wirklich irgend welchen Beschluß, die Gesammtverfassung betref-
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fend, fassen, ein solcher nach einer jeden rechtlichen und unparteiischen 
Auffassung eine „N u llitä t"  sein würde.

Ich wende mich nun zur Frage nach der Art des Hergangs, 
welche befolgt iss mit Rücksicht auf die Einführung der Gesammtver- 
faffung. Die geehrten Antragsteller wollen wissen, daß die Bekannt
machung sich nicht aussprach über die Art des Zustandekommens der 
Verfassung; aber wenn ich den geehrten Wortführer der Antragsteller 
richtig verstanden habe, so meinte er, daß das die rechtliche oder je
denfalls wünschenswerthe HergangSart gewesen wäre, daß der Ent
wurf zu einer Gefammtverfaffung den 1852 bestehenden Institutionen, 
zu denen ich aus Courtoisie auch die älteren Provinzialstände rechnen 
will, vorgelegt worden wäre. Es war also der Wunsch des geehrten 
Wortstellers, wenn ich ihn recht verstanden habe, daß der Vorschlag 
zur Gesammtverfassung vorgelegt worden wäre dem dänischen Reichs
tag, der Provinzialftändeversammlung für Schleswig, der für Holstein 
sammt der Ritter- und Landschaft für Lauenburg. Ist es so nicht 
richtig aufgefaßt? (Scheel-Plessen bejaht dies.) Nun wohl, so 
will ich den geehrten Antragstellern sagen, daß dies auch im höchsten 
Grade der Wunsch des dänischen Reichstags war. Es liegt wohl 
kein Beschluß hierüber Seitens des dänischen Reichstags, der im 
Ganzen außerordentlich vorsichtig in Betreff aller dieser Verhältnisse 
gewesen ist, vor, aber es liegen Seitens der Repräsentanten von den 
verschiedensten Anschauungen die klarsten unzweideutigsten Erklärungen 
vor, daß das der Weg war, von dem man wünschte, daß die Regie
rung ihn gehen möchte. Aber weshalb dieser Weg nicht betreten 
wurde, das weiß der geehrte Antragsteller eben so gut wie ich, und, 
das wird ein Jeder bezeugen können, es hatte dies allein seinen Grund 
in der Rücksicht auf das Interesse der Herzogthümer. Der geehrte 
Antragsteller hat nämlich schon ausdrücklich anerkannt — und es 
würde anders für einen so kundigen Mann unmöglich sein — daß, 
wenn auch der Gesammtverfassnngsentwurf beides dem Reichstag und 
den Provinzialständen vorgelegt worden wäre, dies mit ganz verschie
dener Wirkung geschehen wäre. Der Reichstag mit seiner beschlie
ßenden Vollmacht würde es in seiner Hand gehabt haben, daß nicht 
ein einziger Paragraph in die Gesammtverfassung hineingekommen 
wäre ohne seine volle Zustimmung; die rathgebenden Ständeversamm
lungen dagegen würden nur ein Recht gehabt haben, über sie Beden
ken abzugeben, und der geehrte Antragsteller sagte gestern sehr richtig, 
daß cs so überaus leicht gewesen wäre sie diese Bedenken habe geben 
zu lassen, da man es in seiner Macht hatte, so viel oder so wenig
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Rücksicht d a ra u f zu nehmen a l s  m an wollte. N u n  ist es  aber doch 
einleuchtend, daß  diese formelle G leichheit die stärkste m aterielle U n
gleichheit enthalten haben w ü rd e , weil eö au f  den dänischen R eich s
tag  angekommen w äre, welche Rücksicht au f  diese Bedenken genommen 
werden sollte, und ich kann nicht leugnen, daß  auch ich erkennen m uß, 
wie es im höchsten G ra d  fü r die H erzogthüm er dem üthigend bätte  
sein müssen, w enn es allein  in des R eichstages H a n d  gelegt worden 
w äre, die Gesam m tverfassung zu erhalten , wenn er sie wünschte —  
versteht sich in H arm on ie  mit d es  K ö n ig s M a jes tä t —  w ährend  d a s  
Recht der S tä n d e , Bedenken abzugeben, vollkommen illusorisch gewe
sen w äre, weil ihre B edeu tung  abhäng ig  geworden w äre von dem 
größeren oder geringeren G ew icht, welches der dänische R eichstag  aus 
diese E rk lärungen  legen w ürde . D iese r W eg w urde desha lb  aufge
geben, zum großen P rä ju d iz  fü r  den dänischen R eichstag , welcher ein 
unbezweifeltes Recht hatte zu v e r la n g en , daß  er betreten w ürde . E r  
w urde aufgegeben einzig und allein  m it Rücksicht au f die H erzog thü
m er. M ith in  sind es w ohl nicht die H erzogthüm er, die sich darüber 
beklagen sollten.

M a n  schlug also einen ändern  W eg e in , der, obwohl er zu ei
nem ändern R esultate führte, m einer M ein u n g  nach ebenso unzweifel
haft gesetzlich ist, und es ist ja  n u r die Gesetzlichkeit, von welcher hier 
die R ede sein kann. E s  w a r  der W eg, daß die G esam m tverfassung 
von S r .  M ajes tä t dem K önige in Folge S e in e r  königlichen M ach t
vollkommenheit gegeben w erden sollte, mit ändern  W orten , daß  die 
V erfassung, wie m an eS in S ystem en  zu nennen pfleg t, eine octroyirte 
w ü rd e ; a ls  solche sollte sie eben so wohl und eben so vollgültig D ä 
nemark und den anderen LandeStheilcn gegenüber gegeben werden. 
A ber bevor der K önig gesetzlich die G esam m tverfassung aufführen 
konnte, w a r eS selbstverständlich zuerst nothw endig den G ru n d  zu re i
nigen, und in dieser Hinsicht ist die vollständigste P a r i t ä t  beobachtet 
worden. D e r  dänische R eichstag  hat den Beschluß gefaß t, in  Ueber- 
einstimm ung mit dem G rundgesetz, sein G rundgesetz, welches ein 
Reichsgrundgesetz w a r fü r alle gemeinschaftlichen A ngelegenheiten, so 
weit sie d a s  Königreich betrafen, a u f  ein Provinzgrundgesetz zu be
schränken, und die S tä n d e  haben ihr Bedenken gegeben, —  denn zu 
W eiterem  hatten sie kein Recht und  W eite res  fordern die geehrten A n
tragsteller ja  auch nicht —  ü ber die Gesetze, welche ihre B efugniß  
a u f  ihre besonderen A ngelegenheiten einschränkten. E s  ist also in die
ser B eziehung nicht n u r P a r i t ä t  gezeigt w orden , sondern im Gegen- 
theil Thatsache ist, daß  der dänische R eichstag  sich so klein gemacht
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hat wie möglich, um so viel als möglich in Niveau mit den Herzog- 
thümern zu kommen, indem nämlich, je größer der Unterschied zwischen 
beschließender und bloß berathender Besugniß ist, um so weniger grell 
der Gegensatz ist, im selben Vcrhältniß wie die Besugniß ausgeübt 
wird in einem beschränkten Umfang. Die Bedingung, welche auf diese 
Weise gefordert wurde, um die Gesammtverfassung durch königliche 
Machtvollkommenheit als octroyirte Verfassung einzuführen, warsicher- 
lich leicht von den Herzogtümern zu erreichen; denn außerdem, daß 
es zweifelhaft war, inwieweit sie ein Recht hatten über daS provin
zielle Gebiet hinaus zu gehen, ist dies jedenfalls gewiß, daß ihre Be
rechtigung darauf beschränkt werden konnte, nachdem nur ihr Rath 
darüber eingeholt worden war. Diese Beschränkung ist nun da vom 
König eingeführt, nach der Vorstellung der Minister, womit der ge
ehrte Antragsteller so sehr zufrieden war. Es war dagegen aber sehr 
bedenklich, dasselbe in Betreff des dänischen Reichstages zu erreichen, 
denn dieser hatte unzweifelhaft volle Besugniß in allen Reichssachen, 
wovon nicht ein Tüttel auf eine neue Gesammtrepräsentation verwiesen 
werden konnte ohne dessen Einwilligung, und diese war in Folge des 
Grundgesetzes an eine Einwilligung gebunden, di.e in 3 verschiedenen 
Sessionen mit einer dazwischenliegenden Auflösung und Wahlhandlung 
gleichlautend abgegeben war. Daß nun auf diese Weise der Reichs
tag eine Mitwirkung dabei erhielt, zu bestimmen, was da gemein
schaftlich und was besonders sein sollte, ist ja eine logische durchaus 
nolhwendige Folge seiner Stellung, indem nichts in die Gesammt
verfassung übergehen konnte, was nicht erst vom Reichstag abgenom
men war, und es konnte nichts vom Reichstag abgenommen werden 
ohne Einwilligung des Reichstages. ES war allerdings ein sehr 
starker Ausdruck, aber ich denke nicht, daß er zu stark war, wenn der 
geehrte Minister für Holstein und Lauenburg sagte, daß es Wahnsinn 
gewesen wäre, von dem dänischen Reichstag zu fordern, daß dieser 
seine gesetzmäßigen Rechte ausliefern sollte, ohne zu wissen, wo sie ab
blieben. Es ist deshalb in diesem Augenblick ganz richtig vom Con
seilspräsidenten gesagt worden, daß Alles, was der Reichstag in die
ser Beziehung für sich gethan hat, er ex ipso auch für die Herzog
tümer gethan hat, die nicht in der Lage waren, mit Rechtswirkung 
die Grenzen zwischen dem Gemeinschaftlichen und Besonderem aufzu
heben, und es giebt keine einzige von den Bestimmungen, welche die
ses Verhältniß ordnen, welche nicht zugleich auch in derselben Aus
dehnung die gleiche Gültigkeit für die Hcrzogthümer wie für das Kö
nigreich erhalten, so wie ich hier zugleich wieder daran erinnern muß,
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daß es das vorige Ministerium war, welches mit dem Reichstag über 
die Theilung zwischen den gemeinsamen und besonderen Angelegen
heiten einig wurde.

Der geehrte Antragsteller sucht nun wohl eine Art Trost darin, 
daß die Verordnung vom 26. Ju li 1854 dessenungeachtet dock publi- 
cirt wurde, bevor die Bestimmung in Betreff der Einschränkung des 
Grundgesetzes auf Dänemarks besondere Angelegenheiten vom Reichs
tag angenommen war. Ich w ill nun in keiner Weise auf die Fragen 
mich einlassen, die sich an diese Verordnung knüpfen; ich w ill nur 
daran erinnern, daß, wenn vor einem Augenblick ein geehrter Redner 
(David) 14 Tage, nachdem ein einzelnes Mitglied seine subjective 
Ueberzeugung dahin ausgesprochen hat, daß diese Verordnung nicht 
gesetzlich war, in dieser Angelegenheit eine kleine Vermahnungsrede 
gehalten hat, dieses gegen den allgemeinen parlamentarischen Brauch 
verstößt, nachdem der Präsident damals gleich hinreichend den guten 
Namen und Ruf dieser Verordnung in Schutz genommen hat; im 
Uebrigen muß ein Jeder vollkommen das Recht besitzen, in dieser Hin
sicht seine subjective Meinung zu haben. Dagegen will ich dem ge
ehrten Antragsteller zu bedenken geben, daß, wenn er bei der Verord
nung vom 26. Ju li und der dabei gebrauchten Hergangsweise stehen 
geblieben ist, seine Sache dann vollständig verloren ist. Es ist näm
lich zunächst ganz unrichtig, daß diese Verordnung eine Gültigkeit er
langt hat dem dänischen Grundgesetz gegenüber, ohne daß der Reichs
tag seine Einwilligung zur Beschränkung des Grundgesetzes gegeben 
hatte, da die Verordnung selbst in dieser Beziehung einen Vorbehalt ent
hält; fände der sich nicht, so würde der kein vernünftiger Mensch 
sein, der darauf bestehen könnte, daß diese Verordnung den geringsten 
Schein von Gesetzlichkeit hätte; ihre Gesetzlichkeit sollte ja gerade darin 
liegen, daß sie ihr Inkrafttreten gegenüber dem dänischen Reichstag 
ausdrücklich davon abhängig machte, daß dieser seine Einwilligung 
zur entsprechenden Beschränkung des Grundgesetzes gäbe. Dann ist 
ferner der geehrte Antragsteller, dessen persönliche Gefühle für gewisse M i
nister offenbar in Collision getreten sind mit den politischen Grund
sätzen, die er verfechten wollte, in offenbaren Widerspruch mit sick 
selbst getreten; denn, wenn er erst die Verordnung vom 26. Juli 
1854 anerkennt, so ist wahrlich der Weg von dieser bis zum Verfas- 
sungsgesetz vom 2. October 1855 vollkommen unzweifelhaft, da die 
Verordnung von» 26. Ju li in Uebereinstimmung mit ihren eigenen 
Voraussetzungen in das nun geltende Verfaffungsgesetz verwandelt 
worden ist. Wenn also ein Zweifel obwalten sollte, so wäre dies im
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Uebergang zur Verordnung vom 26. Juli 1854, aber nicht im Ueber
gänz von der Verordnung vom 26. Ju li zum Verfassungsgesetz vom 
2. October 1855, da dieses Gesetz dem vorläufigen oder dem unvoll
ständigen Reichsrath, oder wie man ihn sonst nennen will, vorgelegt 
und von ihm angenommen worden ist. Aber daß die Verordnung 
von 1854, welche also auf Antrieb deS Ministeriums, zu welchem der 
geehrte Antragsteller Vertrauen hatte, gegeben wurde, für die Her- 
zogthümer in Folge der Machtvollkommenheit des Königs in Kraft ge
setzt werden konnte, liegt geradezu darin, daß sie in den besonderen 
Angelegenheiten für Schleswig und Holstein dem König Vorbehalten 
war, und daß das Inkrafttreten derselben dem dänischen Grundgesetz 
gegenüber bedingt war, liegt darin, daß die nothwendige Bedingung 
für ihre Jnkrasttretung, nämlich die Einschränkung des Grundgesetzes 
auf die besonderen Angelegenheiten, nur mit Einwilligung des Reichs
tages möglich war. ES ist deshalb ganz falsch, wenn der geehrte 
Antragsteller meint, daß in Betreff der Verordnung vom 26. Ju li 
dem Königreich und den Herzogthümern in gleicher Weise Recht ge
schehen ist — welches nach seiner Sprachweise sagen will in gleicher 
Weise Unrecht, ein mäßiger Trost für die geehrten Herren — daß 
dies aber nicht geschehen sei in Betreff der Verfassung vom 2. Octo
ber, denn die Hergangsweise ist in Betreff beider ganz dieselbe. Beide 
haben der Oeffentlichkeit Vorgelegen, bevor der dänische Reichstag sei
nen endlichen Beschluß in Betreff der Einschränkung des Grundge
setzes fassen sollte; welchen er deshalb mit vollkommner Kenntniß der 
Verfassung, auf die seine Befugniß übergehen sollte, fassen konnte; 
aber keine von denselben ist dem Reichstag zur Annahme oder Verwer
fung vorgelegt worden. Das, wornach der dänische Reichtag gefragt 
worden ist, und das, in Betreff dessen der dänische Reichstag Beschluß 
gefaßt hat, sind weder die einzelnen Bestimmungen dieser Verfassung, 
noch dessen Annahme en bloc, sondern nur die Einschränkung des 
Grundgesetzes, und das Einzigste, was man gethan hat, ist, daß man 
sich sicher stellte, daß diese zwei Dinge, das Inkrafttreten der Verfassung 
und die Einschränkung deS Grundgesetzes, zu gleicher Zeit eintraten, 
damit nicht die Einschränkung des Grundgesetzes auf die besonderen 
Angelegenheiten, oder mit ändern Worten die Vernichtung des konsti
tutionellen Systems in Betreff der Gesammtangelegenheiten, cintreten 
möchte, bevor diese unmittelbar auf eine andere Institution übergehen 
konnten, ctwaS, was wie der Conseilspräsident mit vollem Recht be
merkt hat, eben so sehr den Bewohnern der Herzogthümer wie des 
Königreiches zu gute gekommen ist.



106

Nun hat der geehrte Antragsteller darauf bestehen wollen, daß 
(wenn auch der Reichstag nicht die einzelnen Paragraphen angenom
men hat, — waS er eingeräumt hat -  und wenn dieser auch nicht 
seine Einwilligung zur Jnkrafttretung der Verfassung gegeben hat,— 
waS er einräumen wird, sobald er sich ein wenig bedenkt — aber, 
selbst wenn dieser nun seine Einwilligung zur Beschränkung des Grund
gesetzes gegeben hat zu gleicher Zeit mit der Jnkrafttretung der neuen 
Verfassung, die nicht in dem Beschluß des Reichstages, sondern in 
der Machtvollkommenheit deS Königs ihr Gewähr finden sollte) der 
Reichstag doch indirect einigen Einfluß daraus gehabt hat. Ich w ill 
in dieser Rücksicht, übereinstimmend mit dem, was ein vom König ge
wähltes Mitglied (David) gesagt hat und mit dem, was der Con- 
scilSpräsident neulich wiederholt hat, nur daran erinnern, daß Alles, 
waö der Reichstag sich Vorbehalten hat, nur dieses ist, daß daS kon
stitutionelle Princip in der Gesgmmtverfassung aufrecht erhalten werde, 
und einen mehr volksthümlichen Charakter gewinnen sollte, und au
ßerdem hinzufügen, daß er nicht das Allergeringste für sich verlangt 
hat, waS nicht eo ipso mit gleicher Notwendigkeit den Bewohnern 
der Herzogthümer zu gute kommen möchte. Sollten wir also in die
ser Beziehung eine Anerkennung verdienen, so ist das nicht wegen 
unserer Treue gegen das constitutionelle Princip, nicht wegen unserer 
Liebe zur Nationalität, sondern hzmt müßte dieö sein wegen der gro
ßen Resignation, mit der wir unS darin gefunden haben, große gesetz
mäßig erworbene Rechte aufzugeben, mit der wir unS darin gefunden 
haben, diese aufzugeben für Uns unbedingt allein, und große Beschrän
kungen in diesen Rechten zu machen, — Alles, um sie mit den übri
gen Bewohnern der Monarchie theilen zu können. Der geehrte An
tragsteller W  endlich in dieser Beziehung übersehen, woran er übri
gens erinnert worden ist, daß die Rücksicht auf die Herzogthümer, auf 
ihre Rechte, ihre Stimmungen, oder wie ich es lieber nennen will, 
aus die Bedingungen für ein ferneres gutes Zusammenwirken mit 
ihnen, gewiß während aller dieser Verhandlungen mit einem ganz an
deren Druck auf dem dänischen Reichstag und auf der dänischen Re
gierung gelastet hat, als der, welchen der dänische Reichstag ausge
übt hat; denn dieser hat nichts erreicht, sondern nur aufgeopfert, 
nichts erhalten, sondern nur gegeben. Wenn der Antragsteller heute 
wieder aus dieser Einwirkung einige Worte von mir citirt hat, welche 
ich zur Verstehung des Wahlgesetzes ansührte, daß dieses würde be
wirken können, daß auch die gemäßigten Meinungen in Holstein zu 
Worte kommen könnten, und daß das dänische Element in Schleswig
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nicht ausgeschlossen sein würde von der Theilnahme an der Repräsen
tation, so weiß ich nicht, ob einer der Gesichtspunkte, weshalb er von 
Neuem diese ganze Frage in Zweifel zu stellen wünscht, der ist „die 
moderaten Meinungen" in Holstein und „das dänische Element" in 
Schleswig durch eine Veränderung im Wahlgesetz unterdrückt zu krie
gen. Wenn endlich hingewiesen worden ist auf meine Worte in 
Betreff des bei der Gesammtverfassung dem dänischen Clement in der 
Monarchie gewahrten Uebergewichtes, so will ich zu dem, was der 
Conseilspräsident schon hierüber gesagt hat, hinzufügen, daß der ge
ehrte Antragsteller bei seinen Andeutungen über die Veränderungen, 
zu denen eine neue Betrachtung möglicherweise fübren könnte, nur vom 
Paragraphen 5 sprach, von dem vermeintlich Unpassenden, ausdrücklich 
zu sagen, daß der König verantwortlich sei und anderen ähnlichen 
Dingen, die sehr unschuldig aussähcn, aber es ist ganz gewiß, daß es 
sicherlich nicht um dieser Bestimmungen wegen der Mühe werth ist 
uns in ein Chaos zurückzuwerfen. Dagegen sprach er kein Wort von 
einer gleich starken Repräsentation im Reichsrath, und es würde dies 
ja auch nicht eine Gleichberechtigung sein, sondern das allergrößte und 
ich darf sagen, das kränkendste Unrecht gegen einen Theil der Bevöl
kerung, welche der Anzahl nach die größte ist und den größten Bei
trag zu den Steuern bezahlt, wenn 2 Holsteiner für so viel gelten 
sollten wie 3 Dänen. Ob das vielleicht der Wunsch dieser Art von 
Veränderungen sein sollte, der sich unter jenen Kleinigkeiten verbirgt? 
Ich glaube nicht, daß Jemand es übel aufnehmen kann, wenn, da es 
darauf ankam, eine große Versammlung von Männern zu veranlassen, 
das große Opfer zu bringen, wohl erworbene Rechte aufzugeben, um 
sie mit Anderen zu theilen, davon gesprochen wurde, daß es überein
stimmend mit „Recht und Gerechtigkeit" eine dänische Uebermacht ge
ben müßte, und der, der sich daran ärgern wollte, muß etwas wol
len, was nicht übereinftimmt mit „Recht und Gerechtigkeit." Bevor 
ich schließe, will ich noch daran erinnern, daß man außer den beiden 
Wegen, entweder den Entwurf zu einer Gesammtverfassung dem 
Reichstage zum Beschluß und den berathenden Ständen zur Berath- 
schlagung vorzulegen, oder zu fordern, daß der Reichstag für das Kö
nigreich, die Provinzialstände für daö Herzogthum den Grund reinig
ten, worauf der König dann in Folge königlicher Machtvollkommen
heit eine octroyirte Verfassung würde aufbauen können, noch einen drit
ten Weg sich denken könnte, nämlich den, eine constituirende Versamm
lung zu berufen, die sowohl gewählt sei vom dänischen Reichstag wie 
von den berathenden Ständen in Schleswig, Holstein und Lauenburg.
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D ieser W eg ist auch wirklich vorgeschlagen worden und von w em ? 
von dem dänischen Reichstag, welcher a l t ,  statt daß er sich nun  hat 
so klein machen muffen wie n u r möglich, um  so viel a ls  möglich in 
Gleichheit zu bleiben mit den Rechten der B ew ohner der H e rz o g tü 
m er, auch den W eg versucht hat, diese zu sich empor zu heben. E r  
hat sich bereit erklärt, auf jede directe E inw irkung vollständig zu v er
zichten, sei es mit Rücksicht au f d as  Zustandekommen der gemeinsamen 
Verfassung oder a u f  die Einschränkung deS G rundgesetzes, dadurch, 
daß er sie einer V ersam m lung übertrüge, in welcher die H e rz o g tü m e r  
m it vollkommen gleicher Berechtigung repräsentirt werden sollten. D a S  
ist, wie gesagt, von dem dänischen R eichstag vorgeschlagen w orden, 
es ist aber nicht durchgesetzt worden dem M inisterium  gegenüber, zu 
welchem der geehrte A ntragsteller ein so großes Z u trauen  hat.

Endlich will ich noch ein P a a r  W orte hinzufügen, B etreff deS 
V orbehalts, den der R eichstag genommen hat, theils, weil es m ir k lar 
ist, daß der geehrte A ntragsteller dies ganz mißverstanden h a t, theils 
weil ich nicht im S ta n d e  w a r ,  zu verstehen, waS der M inister fü r 
Holstein und Lauenburg hierüber äußerte. D e r  Vorschlag geht ganz 
einfach d a rau f auS, daß, w enn die Zeit jem als ejntreten sollte, wo die 
Gesammtverfassung nicht länger in ih rer Wirksamkeit anerkannt sein 
w ürde, dann der dänische Reichstag wieder in den vollen G enuß der 
Rechte eintreten m öchte, welche er ha tte , bevor er einen T heil davon  
ab gab , denn er hat sie au f diese V ersam m lung übertragen , nicht a u f  
jede andere beliebige M acht. Aber unter Gesamm tverfaffung soll hier 
natürlich nicht allein die verstanden w erd en , welche nun vorliegt, son
dern auch die Gesammtverfassung mit allen  denjenigen M o d if ic a tio n s , 
welche entstehen au f eine nach ihren eigenen V oraussetzungen gesetz
m äßige A rt. Ic h  glaube also, eS w ird ganz einleuchtend sein, daß eS 
kein besseres M itte l geben kann, daß dieser V orbehalt n iem als in ir 
gend einer W eise in K raft treten w ird, a ls  w enn w ir gemeinschaftlich 
dahin  arbeiten, diese Verfassung zu stärken und zu entwickeln, und die 
einzigste A rt, auf die dieser V orbehalt irgendw ie in A nw endung kom
men kann , besteht d a rin , zu suchen, die Gesamm tverfassung selbst zu 
untergraben. UebrigenS will ich doch auch bemerken —  und es ist 
dies ein Supp lem ent, d a s  ich m ir erlaube den A eußerungen des (Son* 
seilSpräsidenten hinzuzufügen —  daß auch in dieser Rücksicht der d ä 
nische Reichstag in W ahrheit eben so gu t für die H e rz o g tü m er ge
sorgt hat, wie für sich selbst; denn fü rs  Erste h a t d a s  dänische G ru n d 
gesetz eine größere K raft dadurch, daß es nicht eine octroyirte V erfas
sung, sondern au f dem W ege der Uebereinkunft zu S ta n d e  gekommen



109

ist, und zweitens, glaube ich, daß es eine tiefere Wurzel im Volke 
hat, so daß also dieser Vorbehalt nur die Bedenklichkeiten, einen An
griff auf die Gesammtversassung zu machen, vermehren kann, weil hin
ter demselben nicht ein Vacuum liegt, sondern daS dänische Grundge
setz, das durch Uebereinkunft zu Stande gekommene Grundgesetz, das 
in der ganzen dänischen Bevölkerung ties wurzelnde Grundgesetz, in 
seiner ganzen Machtfülle.

Wenn ich nun zusammenfassen will, was ich mir zu bemerken er
laubt habe, so geht es darauf aus, daß kein Schatten von irgend 
welcher Rechtsforderung für die jetzigen Provinzialstände in Schleswig 
und Holstein oder für den Landtag in Lauenburg eriftirt — mit Rück
sicht auf welches letztere Land ich mich auf das beziehen will, was der 
Minister für Holstein und Lauenburg gesagt, indem ich übrigens noch 
bemerken will, daß Lauenburg unter allen Verhältnissen, die Statt ge
sunden haben, eine so verschiedene Stellung von Ändern einge
nommen hat, daß gewiß kein Däne zu finden ist, der nicht die 
größte Geneigtheit haben würde, das Meiste einzuräumen, was gesetz
lich eingeräumt werden kann. Also, es eristirt kein Schatten von 
Rechtssorderung, um auf das Zustandekommen der Gesammtverfaffung 
einzuwirken, grade im Gegentheil ist das Entgegengesetzte ausdrücklich 
Vorbehalten, und es würde die größte Thorheit sein, jetzt uns in ein 
Chaos zurückwerfen zu lassen dadurch, daß wir von Anfang an die 
Betrachtungen beginnen, welche ihren Abschluß durch die Gesetze ge
wonnen haben, die nun endlich in Kraft getreten sind. Weiter habe 
ich darauf hingewiesen, daß da ganz und gar keine verschiedene Be
handlungsart Statt gefunden hat, weder in Betreff der Verordnung 
vom 26. Juli 1864, welche bekannt gemacht wurde, aber in Däne
mark nicht in Kraft treten konnte, bevor der Reichstag seine Einwil
ligung zu der nothwendigen Bedingung dazu gegeben hatte, ncmlich 
die Bereitung des Bodens für den neuen Bau, der aufgeführt werden 
sollte, noch in Betreff deS Verfassungsgesetzes vom 2. October 1855, 
mit Rücksicht auf welches der dänische Reichstag auch nicht irgend 
welche Mitwirkung ausgeübt hat. —

Ich will damit schließen, daß ich auch meinerseits zu der Ver
handlung dieser Sache meine Zustimmung gegeben habe, weil ich es 
für wünschenswerth ansah, daß die Herren, welche einen Drang dazu 
in sich fühlen, eine Gelegenheit fänden, ihre Herzen zu erleichtern, 
und damit, wenn wirklich Mißverständnisse obwalteten, eine Gelegen
heit da wäre dieselben vollständig zu beseitigen. Ich w ill jetzt wün
schen, daß wir sobald als möglich, durch Verwerfung des Antrags,
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zu einer wirklich fruchtbringenden Thätigkeit gelangen, und mag die
selbe nun darauf hinausgehen, die Gesammtverfassung, so wie sie 
vorliegt, für deS Landes Wohl zu benutzen, oder in der Verfassung 
selbst Verbesserungen zu erwirken, so sollen die geehrten Antragsteller 
bei uns ein brüderliches Mitwirken nicht vermissen; aber Versuche an 
eben den Institutionen, durch welche das Land so eben zum Frieden 
gelangt ist, zu rütteln, würden einem solchen Widerstand begegnen, 
daß ich hoffe der Appetit zu jedem solchen Versuch soll denen, welche 
ihn verspüren möchten, bald vergehen.

D er Consei lSpräf ident:  Es wird dem geehrten Rath nicht 
auffallen, daß die von dem letzten geehrten Redner vorgebrachten Aeu- 
ßerungen die Bedeutung des sogenannten Vorbehalts von der Regierung 
nicht für begründet angesehen werden können. Ich w ill indessen auf 
eine weitere Discussion darüber nicht eingehen; ich verweise 
darum bloß theils auf die von einem geehrten Redner mir gegenüber 
(David) ausdrücklich verlesenen Auszüge aus der Erklärung über die 
rechte Bedeutung dieser Aeußerungen und ihr Verhältniß zur Ge- 
sammtverfassung, welcher der Landsthing und später auch der Volks
thing beigetreten ist, theils auf das, was ich heute als die Auffassung 
der Regierung angeführt haben, und woran ich in allen Stücken fest- 
halten muß.

D er P räs iden t :  Es sind noch sechs Redner eingeschrieben und es 
wird daher nöthig werden die Verhandlungen in einer neuen Sitzung 
fortzusetzen; ich schließe dieselbe daher für heute.

28. Sitzung

Freitag den 10. April.

D e r Präs ident :  W ir kommen zur Fortsetzung der gestern abgebro
chenen ersten Behandlung deS vom 24sten mittelbar gewählten M it
glied (Scheel-Pleffen) und 10 ändern Mitgliedern eingebrachten Vor-
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schlags, wegen Eingabe eines Antrags an den König, und ich gebe 
daö Wort zuerst dem 11. unmittelbar gewählten Mitglied.

Rosenörn: Nach den ausführlichen und gründlichen Verhand
lungen, deren Gegenstand diese Sache schon gewesen, würde ich mir 
kaum erlaubt haben, das Wort zu nehmen, wenn ich nicht zu den 
nicht gerade sehr zahlreichen Mitgliedern des Folkethings gehörte, wel
che seiner Zeit große Bedenken trugen auf die erste Grundgesetzbestim
mung wegen Uebergangs zur Gesammtverfassung einzugehen, auf die 
Grundgesetzbestimmung, wornach die Gesammtverfassung in Kraft tre
ten sollte, nachdem sie zur Kenntniß deS dänischen Reichstags gebracht 
worden. W ir zogen die unter Nro. 2 aufgenommene Grundgesetzbe
stimmung vor, wonach die Gesammtverfaffung durch eine Uebereinkunft 
der Regierung Sr. Majestät mit einer Versammlung zu Stande kom
men sollte, welche auS den verschiedenen Landestheilen nach dem Ver- 
hältniß, nach welchem dieselben zu den Staatöausgaben beitragen, zu
sammenzutreten hätte. Ich meinestheils ward hierzu theils durch die 
Furcht vor einer octroyirten Verfassung, theils durch die meiner An
sicht nach den übrigen Landestheilen schuldigen Rücksichten bewogen. 
Meine Furcht vor einer octroyirten Verfassung beruht nicht darauf, 
daß dieselbe ihrem Inhalt nach an und für sich schlechter sein sollte, 
als eine Verfassung, die durch Uebereinkunft entstanden ist, sondern 
darauf, daß mit der Entstehung einer octroyirten Verfassung als Aus
fluß der königlichen Machtvollkommenheit sich im Allgemeinen die Vor
stellung verbindet, daß es der Krone jederzeit zustehe, die Verfassung 
wieder zurückzunehmen; eine Vorstellung, welche in Zeiten, wo die Lei
denschaften die klare Besonnenheit zurückdrängen, oft zu den traurigsten 
Resultaten geführt hat. Außerdem, meinte ich, daß wenn eine Ver
fassung wirklich ersprießlich sein solle, es wünschenswerth sei, daß 
schon bei ihrer Entstehung dieselbe Gleichberechtigung der verschiedenen 
Landestheile hervortrete, welche die Grundlage ihrer fortgesetzten Wirk
samkeit werden solle. Dem Grundgedanken, welcher mir hierbei vor
schwebte, ist übrigens aus eine meines Ermessens hinreichende Weise 
durch das Verfahren entsprochen, welches die Regierung mit der Ver
ordnung vom 26. Ju li 1854 eingeschlagen hat, so wie durch die An
nahme der gegenwärtigen Gesammtverfassung durch den so gebildeten 
vorläufigen Reicbsrath. Die Gesammtverfassung, welche wir jetzt ha
ben, ist ja in Wahrheit von der Krone gegeben, sie ist angenommen 
von einer aus allen Landestheilen, in dem Verhältniß, in welchem 
dieselbe später in der gemeinsamen Versammlung sitzen sollen, zusam-
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menberufenen V ersam m lung, und sie ist von der besonder» V ertre tung  
des Königreichs n u r anerkannt; aber dam it eine solche Anerkennung 
erfolgen konnte, w ar es n ö th ig , daß die V ertretung  des Königreichs 
sie kannte, eine K enntn iß , zu deren B eh uf es üb rigens keiner a u s 
drücklichen V orlegung bedurfte, da  die Verfassung ja  schon in den mit 
dem vorläufigen R eichsrath  gepflogenen V erhandlungen vorlag. I n  
diesem V erfahren  der R eg ie ru ng , wom it sie, so w eit ich es verstehe, 
grade ganz besonders au f die ändern Landestheile Rücksicht genommen 
hat, ist, so weit ich sehen kann, N ichts, w a s  wirklich a ls  verletzend für 
die H erzogthüm er angesehen werden könnte. Ic h  glaube d a h e r , daß 
die Anspielung, welche der geehrte erste A ntragsteller gemacht hat auf 
römischen Uebermuth und bezwungene Völkerschaften, besser nicht ge
braucht w äre gegenüber einem Volk, welches wohl nicht ohne ein ge
wisses Selbstgefühl is t, welches ein nicht ganz geringes N ationalbe
w ußtsein gezeigt hat, und welches auch unm ittelbar nach einem mit 
Glück und E h re  geführten Krieg zu diesem Selbstgefühl wohl berech
tig t ist, dem m an aber doch weder übertriebenen U eberm uth, noch 
übertriebene Begehrlichkeit vorwerfen kann. Ich  glaube, auch diese 
Ausdrücke w ären  besser nicht gebraucht gegenüber einer R eg ierung , 
welche w ährend eines lange fortgesetzten K am pfes allezeit zur V e r
söhnung geneigt w ar, welche au f die V erm ittelung einer befreundeten 
M ach t mit W ärm e einging, grade um vem B lutvergießen vorzubeu
gen, grade dam it die neue E in igung  un ter den verschiedenen Theilen der 
M onarchie zu S ta n d e  käme, nicht in Folge eines Z w a n g e s , sondern 
gebaut a u f gegenseitige Erkenntniß einer Gleichheit der gemeinsamen 
Bedürfnisse.

D a s  Einzige, w orüber sich vielleicht klagen läß t bei der A rt, wie 
die Gesamm tverfassung zu S ta n d e  gekommen, w äre  eine gewisse D u - 
plicität, m it welcher die R eg ieru ng , gegenüber den einzelnen Landes- 
theilen, vielleicht durch die Umstände genöthigt, nach der E inen S e ite  
sich eine etw as andere M iene gegeben hat, a ls  nach der ändern; aber 
ich m uß m ir erlauben zu bemerken, daß dieser keineswegs wünschens- 
werthe Zustand in unserer Entwickelung schon w eit zurückgeht. W ir  
finden seine S p u r  schon in der V erordnung vom 28 . M a i  1831  und 
den ganzen d a ra u f  folgenden Zuständen. D ie  V erordnung v. 2 8 . M a i 
1831  entstand im Hinblick au f Holstein und au f H olsteins Eigenschaft 
a ls  deutsches B u n d eslan d . E s  w ar nothwendig, dem Herzogthume 
Holstein eine landständische Verfassung zu geben, um den A nforderun
gen zu genügen, welche fü r die zum deutschen B u n de  gehörenden Län
der gestellt w urden. D iese V erfassung w äre  fü r diesen Zweck gewiß
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vollkommen genügend gewesen, wenn sie sich auf solche Gegenstände 
beschränkt hätte , welche die allgemeinen Staatsinteressen nicht berühr
ten — auch die alten landftändischen Verfassungen in Deutschland 
und die damaligen preußischen Provinzialstände hatten mit den allge
meinen Staatsangelegenheiten nichts zu thun — aber sie w ard gege
ben in einer Zeit, wo politischer S in n  und Interesse sowohl in H ol
stein a ls  im Königreich im weitern Umfang erwacht w a r, und der 
wohlwollende Herrscher, welcher sie gab, glaubte seinen dänischen Lan- 
destheilen Unrecht zu thun, wenn er nicht dieselbe Institu tion  wie H ol
stein auch ihnen gäbe. S o  w ard die Institu tion  vom 2 8 . M a i 1831 
im Königreich und im Herzogthum Schlesw ig ebenso wie in Holstein 
eingeführt. Aber gleich vom ersten Schritt an fanden sich einige V er
schiedenheiten in den A usfertigungen, Verschiedenheiten, welche durch 
die ganze Jah resre ihe , welche diese Institu tion  in Wirksamkeit war, 
sich sortsetzte und nicht ohne wichtige Folgen waren. F ü r die Herzog- 
thümer w ar es leicht —  und vom Standpunkt der Regierung ist das 
häufig geschehen —  einen Ausdruck in den für diese Landestheile a u s 
gefertigten Verordnungen zu urg iren , und die Kompetenz der S tänd e  
vom rechtlichen S tandpunkt auf die Gegenstände einzuschränken, wel
che innerhalb der Grenze des allgemeinen Personenrechts lagen, oder 
die Eigenthumsverhältnisse, oder S teuern  und öffentliche Lasten betra
fen. Aber die Verordnungen für das Königreich waren etwas an
ders abgefaßt, und die Einschränkung, welche für die Herzogthümer 
anwendbar w ar, ließ sich aus das Königreich nicht anwenden. Uebri- 
gens w ard die ganze Einrichtung —  auch nach den eigenen Erklärun
gen der Regierung, wonach der König beabsichtigte, sein Volk der 
Entwicklung der Zeit entgegenzuführen —  als eine i n t e r i m i s t i s c h e  
Verfassung angesehn; der f a c t i s c h e  Zustand w ar ganz gewiß der, 
daß allgemeine Staatsangelegenheiten in allen vier Ständeversam m 
lungen behandelt wurden, aber dieser Zustand w ar unheilbringend, 
w ar verderblich für die M onarchie; denn der provinzielle S tandpunkt 
ist nie ein centraler, der R a th , welcher von diesem S tandpunkt gege
ben wird, trifft daher nie das, w as im Interesse des S t a a t s  liegt. D ie 
nur b e r a t h e n d e  S tim m e ist im höchsten G rade gefährlich in 
S taa tsan g e le g en h e ite n , weil sie nicht mit der Verantwortlichkeit auf- 
tritt, wie sie a u f  den Führern einer Opposition in einer wirklich par
lamentarischen Verfassung lastet. D ie  nothwendige Folge der V er
hältnisse, in denen w ir uns befanden, w ar daher ein gegenseitiges 
M ißvergnügen, eine oft wiederholte Unzufriedenheit mit Aeußerungen, 
welche in einer der Versammlungen gefallen waren und die J n -

D än. N eichsrathsverhandlungen. g
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tereffen eines der ändern  L andestheile berührten  ; von S e ite n  der K rone 
ein stetiges Abweichen der R athschläge und A nträge der S tä n d e v e r
sam m lungen; kurz, Jedem , welcher der Entwicklung des S t a a t s  folgte, 
w a r es deutlich, daß w ir u n s  einer A uflösung näh e rten , w enn kein 
B indem ittel zwischen den verschiedenen S ta a ts th e ile n  gefunden w ard . 
M a n  hoffte ein solches in gemeinschaftlichen ständischen Ausschüssen 
fü r die gemeinsamen Angelegenheiten zu finden; auch dieser P la n ,  
welcher übrigens m it großer Tüchtigkeit und V ate rlandsliebe unterstützt 
und entwickelt w a rd ,  scheiterte an  dem Pflichtgefühl derjenigen R a th 
geber der K rone, welche anerkannten, daß  ein solcher S c h r itt  keine B e 
deutung hatte, w enn die Absicht nicht w ar, d a s  Volk zu einer wirklich 
constitutionellen Verfassung zu führen, und  welche sich durch ihren E id  
gebunden glaubten, die K rone von dem A nbahnen einer constitutionel
len Verfassung abzurathen , oder doch sie a u f  die G efahren  aufmerksam  
zu machen, welchen die K rone mit B etre tu n g  dieses W eges von ihrem  
S ta n d p u n k t entgegenging. S o  verschwand die letzte Aussicht au f E i 
nigkeit in der M onarchie, und von diesem Augenblick an  w a r es nicht 
schwer, den ganzen Z ustand von A uflösung vorher zu sehen, welcher 
von T a g  zu T a g  m it starken S ch ritten  nahte, und durch die bestehen
den In s titu tio n en  gradezu genährt und entwickelt w ard .

A ls  nun S e .  M a jes tä t der K önig  w ieder die H errschaft über 
sämmtliche zur M onarchie gehörenden Länder e rlang t hatte, da  w aren  
die eigentlichen R eichsangelegenheiten fü r d a s  Königreich schon au f 
den R eichstag  übergegangen; sie konnten demselben nicht sogleich, nicht 
augenblicklich genommen werden. D ie  E rfah ru n g en  der vorhergehen
den Z eit hatten  auch allzudeutlich gezeigt, wie mißlich es sei, dieselben 
den verschiedenen provinziellen In s titu tio n en  zu übertragen . W enn  also 
die R egierung  au f die W iedereinsetzung der P rovinzia lstände im H e r 
zogthuine S ch lesw ig  und im H erzogthum  H olstein eing ing , so konnte 
d a ra n  nicht gedacht w erd en , daß d a s  im selben U m fang wie früher 
geschehen sollte, daß diese S tä n d e  m it ihrem  provinziellen C harak ter 
zugleich den allgemeinen C harakter einer G esam m tinstitution verbinden 
sollten, wie sie ihn früher hatten, a ls  sie factisch gemeinschaftliche F r a 
gen behandelten. A ber so e tw as ha t der R eg ierung  auch nie vorge
schwebt. D ie  Depesche oder der A nhang zu einer Depesche, w o ra u f 
der erste geehrte A ntragsteller h in w ies , und welche ich m ir erlauben 
w ill nach seinem V o rtrag  zu citiren, sagt nichts der A rt. E s  steht 
d arin  nu r, daß  es des K ö n ig s  Absicht sei, die H erzogthüm er H olstein 
und S ch lesw ig  v o r l ä u f i g  a ls  absoluter K önig  zu regieren, mit be 
rathenden P r o v i n z i a l  s t ä n d e n ,  und mit dem Z iel vor A ugen durch
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diese b e ra te n d e n  P rovinzialstände und die übrigen bestehenden In s t i
tutionen eine V erfaffungsverbindung fü r die ganze M onarchie, also eine 
Gesam m tverfassung, zu S ta n d e  zu bringen. Diese Depesche kann 
mißverstanden werden, aber ihr w ahrer S in n  ist m ir vollkommen klar, 
denn ich habe, zugleich mit ändern M itgliedern  des R e ichsra th s mich 
früher in der Lage befunden, drei der dam aligen M inister S r .  M a je 
stät grade auf diese Depesche aufmerksam zu machen, indem w ir g laub 
ten a u s  derselben eben d a s  herleiten zu können, w a s  der geehrte erste 
Antragsteller darin  gefunden h a t, nemlich, daß es einmal die Absicht 
der Regierung gewesen sei, die gedachte Gesamm tverfassung ihrem 
ganzen In h a l t  nach sowohl den Provinzialstanden der H e rz o g tü m er, 
a ls  dem Reichstag des K önigreichs vorzulegen. Aber schon dam als 
erklärten die M inister m it voller Bestim m theit, daß d aran  nie gedacht 
sei, daß man grade den W eg im Auge gehabt habe, welchen m an 
einschlage: durch V erhandlungen  in den verschiedenen S tändeversam m 
lungen und durch Beschlüsse des R eichstags es dahin  zu bringen, daß 
die Krone im S ta n d e  sei, die Gesamm tverfassung zu geben; daß es aber 
keineswegs die Absicht gewesen sei, die Gesamm tverfassung selbst diesen 
verschiedenen V ertretungen vorzulegen. E s  ist m ir auch vollkommen klar, 
daß der gleiche G edanke durch die Bekanntmachung vom 2 8 . J a n u a r  
1 852  geht. Diese Bekanntmachung ist ein P ro g ram m  g enan n t; d a s  
ist sie auch zum S h e ll, aber sie [ist m eh r, sie enthält Bestimm ungen, 
welche über die G renzen eines P ro g ram m es h inausgehen , welche so
fort in K raft tre te n ; aber diese sind zum großen Theil v o r l ä u f i g e .  
D ie s  gilt von der ganzen V e r te i lu n g  der Geschäfte unter den ver
schiedenen M inisterien, w orüber die Bekanntmachung handelt. E s  
heißt in derselben ausdrücklich, daß die V erbindung der verschiedenen 
Theile der M onarchie v o r l ä u f i g  durch V erw altung  der gemeinsamen 
Angelegenheiten durch gemeinschaftliche A uctoritäten befestigt werden 
soll, und die ganze V erheißung , welche die Bekanntm achung aufzählt, 
und welche ja  im  Uebrigen sofort in K raft t r a t ,  w a r in Uebereinstim- 
mung m it diesen W orten n u r eine vorläufige. S ie  w ar übrigens kei
nesw egs richtig, keineswegs vollständig, und sie ist ja  auch sehr bald 
in mehreren Punkten  abgeändert. S o  ist es ja  offenbar nicht richtig, 
daß d as S ee-E nro llirungsw esen , welches früher unter der A dm iralitä t 
stand, an  d as  M arinem inisterium  übergehen sollte; a u s  der B ekannt
machung muß m an d a s  entnehm en; —  es ging an  d a s  M inisterium  
für Holstein über. S o  giebt es S ach en , die in der B ekanntm achung 
fehlen. Z . B . die Q uaran ta in everhältn isse , welche an  dieser S te lle  
g a r nicht erw ähnt w erden, sondern erst später durch die B ekanntm a
chung vom 2 0 . S e p tb r . 1 8 5 2  geordnet sind; und so sind noch meh-

8 *
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w e  andere m inder wichtige S achen , m it denen es so hingestanden 
hat, b is in  der B ekanntm achung vom 3 1 . O ctober 1 8 5 5  über die 
V ertheilung  der Geschäfte u n ter den einzelnen M inisterien  definitiv 
entschieden ist. A ber w a s  die erw ähnten V erfassungsbestim m ungen 
betrifft, so scheidet die B ekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  sehr 
bestimmt zwischen der G esam m tverfassung, zu welcher „ d ie  g e m e i n 
s c h a f t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n , "  d. H. alle gemeinschaftlichen A m  
gelegenheiten hingeleitet werden sollen, und den besonder« V erfassun
gen, welche jedes der H erzogthüm er fü r s e i n e  Angelegenheiten e rh a l
ten solle. D ie s  W o rt „ s e i n e "  ha t der geehrte erste A ntragste lle r 
nicht urg iren  wollen, aber es steht ganz deutlich in der B ekann tm a
chung, und es ist ein W o rt von der a llerg röß ten  B edeu tung , n am en t
lich w enn m an m it den früheren V erhand lungen  bekannt ist, welche 
kurz vorher über die S te llu n g  des H erzog thum s S ch lesw ig  geführt 
w aren . U ebrigens w ill ich zugestehen, daß es auch leicht ist, beim er
sten D urchlesen die w ahre B edeu tung  der Bekanntm achung zu ü b e r
sehen. A ber auch in dieser Beziehung kann ich mich au f meine ei
gene E rfah ru n g  berufen, da  ich auch wirklich zuerst g laub te , daß d ieZ o llan - 
gelegenheiten, welche früher zur Competenz der P rovinzia lstände des H e r 
zogthum s S ch lesw ig  und  des H erzog thum s H olstein gehört hatten, densel
ben verbleiben sollten, b is ich, ebenfalls von einem der dam aligen  M in ister, 
d a ra u f  aufmerksam gemacht w urde, daß d a ra n  nie gedacht sei, sondern daß 
n u r die gesonderten Angelegenheiten eines jeden H erzogthum s, und nicht die 
gemeinschaftlichen in die S onderverfassungen  ausgenom m en w erden 
w ürden. D iesen G edanken, welchen die R eg ierung  sonach jederzeit 
seit gehalten, und auch in der B ekanntm achung ausgesprochen hatte , 
h a t sie auch in den gesonderten Verfassungen der H erzogthüm er durch
geführt. E s  ist nun  nicht bloß, wie der geehrte erste A ntragsteller 
sogleich zu A nfang bemerkte, in jede dieser V erfassungen ein ausdrück
licher V orbehalt ausgenomm en, w egen der eventuellen E rlassung  einer 
G esam m tverfassung fü r die gemeinschaftlichen A ngelegenheiten durch 
den K önig, sondern auch die einzelnen P a ra g ra p h e n  weisen ausdrück
lich d a ra u f hin, daß jede der S tän d ev ersam m lu n g en  der H erzogthüm er 
n u r die besonder« A ngelegenheiten des H erzog thum s behandeln soll. 
M i t  Rücksicht au f d a s  Recht des K ö n ig s  den erw ähnten V orbehalt 
zu machen, w ill ich doch nicht unbem erkt lassen, daß  es schon bei E r 
laß  der V erordnung  vom 2 8 . M a i  1831  deutlich erkannt und von 
dem d a m als  regierenden K önig fest gehalten w a rd , daß  es ihm jeder
zeit freiftehen w ürde die V erordnung  w ieder aufzuheben. E r  gab 
durchaus nichts au f von seinen dam aligen  S o u v era in e tä ts rec h te n . M a n



117

w ird auch finden, daß der S ch lu ß p a rag rap h  der V erordnung vom 2 8 . 
M a i  1831  für die H erzogthüm er so abgefaßt ist, daß  er nur fü r 
V eränderungen  in den später unterm  15. M a i 1 8 3 4  erlassenen au f 
V erhandlungen  m it den a u s  den verschiedenen Landestheilen berufenen 
erfahrenen M än n ern  gebauten besonder» Verfassungen die ständische 
M itw irkung  gewährleistet; aber durchaus keine Zusage giebt, daß die 
H aup tvero rdnung , die V erordnung  vom 2 8 . M a i 1831  selbst ohne 
ständische M itw irkung nicht verändert werden dürfe. Ic h  glaube auch, 
es ist von allen S e ite n  anerkannt, daß, a ls  die besonder» Verfassun
gen von 1 8 5 4  erlassen w urden, der ganzen S ach lage  nach die könig
liche R egierung in dieser Beziehung freie H an d  hatte, und selbst die
jenigen, welche a u f  d a s  W iederaufleben der In stitu tio n en  in beschränk
terer F orm  hielten, stützten sich vornehmlich au f d a s  formelle M om ent, 
daß die V erordnung vom 28 . M a i  1831  fü r die H erzogthüm er vom 
K önig niem als ausdrücklich aufgehoben w a r .  Schon A ndere haben, 
wie ich meine, angeführt, daß nicht bloß in der E in le itung  zu diesen 
besonderen V erfassungen von 1 8 5 4  dem K önig ausdrücklich die B e- 
fugniß Vorbehalten w ird , eine G esam m tverfasfung zu geben, sondern 
daß auch im §. 1 der holsteinischen Verfassung ausdrücklich steht, daß 
d a s  H erzogthum  Holstein dadurch eine Verfassung in B etreff s e i n e r  
b e s o n d e r n  Angelegenheiten e rh ä lt, daß im § . 4  ausdrücklich steht 
„die h o l s t e i n i s c h e n  Angelegenheiten," daß nirgends steht a l l e  die 
A ngelegenheiten, welche un ter d a s  holsteinische M inisterium  foruren, 
sollten auch zur Competenz der S tändeversam m lung  gehören, sondern 
n u r, daß  die h o l s t e i n i s c h e n  A ngelegenheiten, welche unter d a s  hol
steinische M inisterium  sortiren , zur Competenz der S tändeversam m lung 
gehören sollen. D a s  ist w iederholt im §. 11, wo gleichfalls steht, 
daß die S tändeversam m lung  n u r mit Rücksicht au f die holsteinischen 
Angelegenheiten einen A ntheil an  der Gesetzgebung erhält, und im §. 16, 
der ja  geradezu au f die §§. 4  und 11 h inw eift, oder wenigstens nicht 
an ders verstanden werden kann, a ls  wie eine H inw eisung d arau f. 
B em erkensw erth ist es auch noch mit Rücksicht au f den §. 17, daß 
dieser, indem er der holsteinischen S tändeversam m lung  die B efugniß 
giebt, Beschwerden in B etreff solcher V erw altungsm aaßregeln  einzu
reichen, welche zum amtlichen W irkungskreis des holsteinischen M in i
sterium s gehören, a u f die Bekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  
nicht B ezug nim m t und also die Zulässigkeit von A bänderungen in dem 
augenblicklichen W irkungskreis des M inisterium s fü r H olstein aner
kennt. Ich  verstehe nicht, wie der geehrte erste A ntragsteller dazu ge
kommen ist, zu behaupten, daß keine A bänderung im amtlichen W ir-
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kungskreis des M in isterium s fü r Holstein S ta t t  finden dürsten, ohne 
daß die S tä n d e  gehört w ürden, oder ihre Zustim m ung gäben. Ic h  
glaube nicht, daß auch n u r die geringste S p u r  einer solchen Zusage 
sich in der ganzen V erordnung findet, vielm ehr nimm t der S c h lu ß p a 
rag rap h , nämlich §. 2 4 , die §§. 1 bis 6 , also auch den §. 4 , w el
cher au f die Bekanntmachung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 52  hinweist, von 
der Competenz der S tändeversam m lung  ausdrücklich a u s . A ls  die
selbe herauskam , w a r es übrigens vollkommen gewiß, daß m an  sich 
keine so bestimmte T renn u n g  der T ä tig k e ite n  gedacht hatte, a ls  spä
ter durchgeführt ist, und d a s  geht auch a u s  der holsteinischen V erfas
sung selbst hervor, denn im § . 3, wo von den G esam m tm inisterien 
und den V erw altungszw eigen, welche darun ter gehören, die R ede ist, 
heißt es, „so w eit sie gemeinschaftliche Angelegenheiten betreffen." D a r in  
w ird  also anerkannt, daß auch besondere holsteinische Angelegenheiten 
zum Ressort vom Gesam m tm inisterium  gehören könnten, und  um ge
kehrt, daß  d a s  holsteinische M inisterium  jedenfalls fü r einige Z eit A n 
gelegenheiten leiten könnte, welche zu den gemeinsamen gehören. M a n  
w a r also nicht dazu gekommen, den in unfern  Institu tionen  liegenden 
Gedanken klar zu entwickeln, daß die G esamm tministerien n u r gemein
schaftliche Angelegenheiten und die Sonderm inisterien n u r A ngelegen
heiten der einzelnen Landestheile zu leiten haben. D e r K önig hat 
sich ja  vorläufig  die B efugn iß  Vorbehalten, in dieser Beziehung A bän
derungen vorzunehmen, welche gewiß auf keine W eise bestritten werden 
kann, obgleich ich gerne einräum e, daß die öffentlichen Verhältnisse in 
Holstein dadurch au f einen Fuß gesetzt sind, welcher zu einiger U n
sicherheit darüber A nlaß geben kann, welche Angelegenheiten fü r die 
D a u e r  a ls  besondere angesehen werden sollen.

Ic h  kann also nicht zugestehen, daß in der Gesamm tverfasfung 
Bestim m ungen enthalten sind, von denen die Provinzialstände fü r d a s  
H erzogthum  Schlesw ig  oder die P rovinzialstände für d a s  H erzogthum  
Holstein, oder die R itte r- und Landschaft fü r Lauenburg, wie es in 
dem vorliegenden A ntrag  heißt, „verfassungsm äßig und m it Rücksicht 
au f die Bekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1852  einen Rechtsanspruch 
hätten, daß  dieselbe ihnen vorgelegt w ürd en ."  Ic h  glaube darum  
nicht, daß  auch n u r d a s  Allergeringste übrig  bliebe, w as  nach den 
eignen W orten  des A n trag s  diesen besonderen V ersam m lungen vorzu
legen w äre, aber ich glaube auch, daß es außerordentlich unzweckmä
ßig w äre , wenn m an denselben etw as vorlegen w ollte. D e r  geehrte 
erste A ntragsteller hat sich gewiß bei dem V o rtrag  und der B eg rü n 
dung seines A n trag s m it vollem Recht au f den S tan d p u n k t des G e-
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sam m tstaats gestellt, aber d as  ist auch ein S tandpunkt, welchen einzu
nehmen fü r den geehrten ersten A ntragsteller leichter ist, a ls  fü r manche 
der anderen E hrenm änner, die in den Provinzialversam m lungen S itz 
haben. E ine große M ehrheit u n te r ihnen wird gerade in Folge des 
C harak ters der genannten  V ersam m lungen a ls  provinzieller, den G e 
genstand von einem provinziellen S tandpunkte  a u s  ansehen; die A n
träge, m it welchen dieselben hervortreten werden, werden von einem 
solchen S tan d p u n k t dictirt, und von einer solchen N a tu r  sein, daß 
m an  vom S tan d p u n k t des G esam m tstaats nicht wird d a ra u f eingehen 
können. Ic h  kann m ir daher n u r denken, daß d a s  Augenmerk bei 
einer solchen Revision der geltenden Verfassung, wie m an sie zu w ün 
schen scheint, d a ra u f gerichtet ist, einzelne P a ra g ra p h e n  d a ra u s  zu ent
fernen, welche m an von einem sehr stark feudalistischen S tan d p un k t 
a u s  sich verpflichtet glauben könnte anzufechten; also eine der R evi
sionen, wie w ir sie in den N achbarländern  in der letzten Z eit zu ver
schiedenen M a le n  gesehen haben. Aber dabei ist die H auptschw ierig
keit, daß m an  m it dieser A rt von Revisionen nie fertig w ird . E iner 
dieser A usm erzungsprozesse folgt au f den ändern , und d a s  Ende ist, 
daß die Verfassung ausgewaschen und abgeschwächt w ird , daß d as , 
w a s  zurückbleibt, a ller ernährenden K raft erm angelt. V on einem sol
chen allgem einen S tan d p un k te  glaube ich also auch nicht, daß im I n 
teresse des G esam m tstaats ein G ru n d  vorhanden sein kann, die vor
geschlagene Verfassungsrevision herbei zu wünschen, und ich glaube d a 
her, daß  es, so gu t es auch sein m ag, daß die S ach e  hier vorgebracht 
und von verschiedenen S e ite n  besprochen ist, doch durchaus nicht an 
gemessen sein w ird, zu irgend einer Z eit einen A ntrag  au f irgend eine 
R evision der Verfassung in der vorgeschlagenen W eise einzureichen.

B a r g u m :  A ls  E in s  derjenigen M itglieder a u s  den H erzogthü- 
m ern, welche den A ntrag  nicht unterschrieben haben, hätte  ich ge
wünscht, daß auch von Holstein —  von Schlesw ig  hat ein M itglied  
sich schon ausgesprochen —  vor m ir ein anderes M itg lied  in  dieser 
S ach e  d as  W o rt genommen h ä tte ; ich nehme nämlich an, daß der 
H e rr M in is te r fü r Holstein und Lauenburg eben a ls  M in ister gespro
chen h a t;  ich hätte gewünscht, daß ein M itg lied  von H olstein vor mir 
über die S a ch e  sich ausgesprochen hätte, welches verm uthlich mit noch 
unbefangenerem  und freierem Ueberblick die S ache  zu beurtheilen ver
mocht hätte, a ls  wom it ich die Sache zu betrachten mich wenigstens 
bestrebt habe. D a  d as  aber nicht geschehen ist, so w ill ich m ir er
lauben meine M einu n g  auszusprechen.
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Ein Punkt ist von dem Herrn Wortführer für die E lf gleich an» 
fangs und auch später besonders hervorgehoben, dem ich nach meiner 
Ansicht alle Berechtigung zugestehen muß, und dessen Ausführung ich 
ganz beigestimmt habe. Es ist die Darstellung darüber, daß in den 
Herzogthümern, namentlich im Herzogthum Holstein, es tief und 
schmerzlich empfunden ist, daß nicht der Vertretung des Herzogthumes 
Gelegenheit gegeben ist, sich über die Gesammtstaatsverfassung, bevor 
dieselbe ins Leben getreten war, auszusprechen und ihre Meinung zur 
Geltung zu bringen in ähnlicher Weise, wie dem dänischen Reichstage 
dazu Gelegenheit gegeben ist. Die Gründe, weshalb das nicht habe 
geschehen können, sind zwar zum Theil vom Ministerium in den statt
gehabten Verhandlungen angegeben worden, aber sie haben mich doch 
davon überzeugen können, daß eS eine Unmöglichkeit gewesen wäre 
oder auch nur eine so große Schwierigkeit gehabt hätte, diesen Weg 
zu gehen, daß man ihn doch nicht lieber sollte Ungeschlagen haben.

Es ist ja auch zu Zeiten die Absicht des Ministeriums gewesen, 
Vorlagen in dieser Hinsicht zu machen, wie das sich aus den Be
kanntmachungen jener Zeit ergiebt; war doch auch in dem Versassungs- 
gesetze vom 26. Ju li 1854 die Aussicht gegeben, daß wenigstens das 
Wahlgesetz den verschiedenen Landesvertretungen vorgelegt werden 
solle. Es läßt sich ferner nicht läugnen, trotz Allem, was hierüber 
in entgegengesetzter Richtung gesagt worden ist, daß der dänische 
Reichstag einen großen Einfluß auf das gegenwärtige Verfassungsge
setz vom 2. October 1855 gehabt hat, während eine Mitwirkung ir
gend welcher Art den Vertretungen der Herzogthümern nicht einge
räumt werden ist. Daß ein solcher Einfluß stattgefunden hat, ist auch 
in dem Vortrage :bes 8ten Allerhöchsternannten Mitgliedes (David) 
und in den Aeußerungen des geehrten Herrn Conseilspräsidenten aus
drücklich anerkannt worden. Man denke auch nur zurück an die da
maligen Verhältnisse. Wenn man die Zeit und die Wirkung der 
Adresse, welche der dänische Reichstag vor der Erlassung der jetzigen 
Gesammtstaatsverfassung einreichte, die frühere Verfassung und die 
jetzige betrachtet, so wird sich das nicht abläugnen lassen. Wenn man 
sich nur an die Veränderung der Mitgliederzahl von 50 zu 80 und 
an das veränderte Verhältnis) erinnert, welches dadurch zwischen den 
vom Könige ernannten und den gewählten Mitgliedern entstanden ist, 
so wird man schon hierin einen Einfluß des dänischen Reichstages er
kennen, welcher von großer Bedeutung gewesen ist. Zu jener Zeit 
aber, wo von einer Vorlage an die Ständeversammlungen der Her- 
zogthümer zuerst die Rede hätte sein können, waren dieselben nur be-
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rathende, und w a s  w äre  denn im W ege gewesen, ihren R a th  zu hö
ren und so viel möglich, nach den U m ständen zu berücksichtigen? Ic h  
sehe auch nicht e in , daß der dänische R eichstag  darin  eine K ränkung 
seines R echts hätte  erkennen können; denn w enn die Verfassung ihm 
auch nicht z u r  B e r a t h u n g  hätte vorgelegt w erden können, weil er 
b e s c h l i e ß e n d e  B efugn iß  h a tte , so w ürde doch die W irksamkeit der 
A eußerungen der S tä n d e ,  a ls  bloß berathender, v e rm u tlic h  w eit ge
ringer gewesen sein, a ls  die E inw irkung, welche eine M itthe ilung  an  
den R eichstag diesem gew ährte. Letztere machte eine B era th u n g  S e i 
tens des R e ich stag s von selbst erforderlich, behufs einer Beschlußfas
sung darüber, ob d a s  Grundgesetz fü r d as  Königreich D änem ark  au f 
die besonderen A ngelegenheiten desselben nunm ehr eingeschränkt w erden 
solle, oder nicht. D e r  R eichstag  konnte d am a ls  die V orlage, —  
w enn ich sie so nennen d a rf  —  in allen  einzelnen T heilen  prüfen, er 
konnte ermessen, welchen E influß  diese V erfassung, w enn sie m s 
den tra t,  au f  die besonderen Angelegenheiten des K önigreichs haben 
w ü rd e ; er konnte darnach sein „ J a "  oder „N ein "  einrichten und hat 
d a s  g e than ; d a s  w a r  von der a llergrößten  B edeu tung .

E s  ist hier n u n  freilich gesagt worden, sowohl von dem geehrten 
H e rrn  C onseilspräsidenten a ls  auch gestern von dem lö te n  m ittelbar 
gew ählten M itg liede (Lehm ann), daß  die H e rz o g tü m e r  doch deshalb  
nicht Ursache hätten , sich zu beklagen, weil der R eichstag  A n träge  ge
stellt habe, welche auch die Gerechtsame jener zum Zwecke gehabt 
hätten , und weil dadurch fü r die Rechte der H e rz o g tü m e r  hinsichtlich 
der R epräsen tation  g u t gesorgt sei. Ic h  w ill d a s  nicht a ls  ganz u n 
richtig bestreiten, aber m an kann doch nicht läugnen , daß zu jener Zeit, 
wo die B ew ohner der verschiedenen Landestheile und die M itg lieder 
der V ertretungen  derselben sich noch nicht so friedlich genähert hatten, 
w ie es jetzt G ottlob  der F a ll ist, es doch etw as E igenthüm liches hatte, 
w enn der dänische R eichstag  fü r  die Interessen der H erzogthüm er sor
gen, und m an sich dieses genügen lassen sollte; der R eichstag  hatte 
von den H e rz o g tü m e rn  fein M a n d a t,  und w ollte er ihnen m it der 
Verbesserung ih rer Rechte ein Geschenk machen, so w a r fü r sie der 
G edanke nahe liegend: „ t im e o  D a n a o s  e t  d o n a  f e r e n t e s . “  Ic h  
m einerseits w ill jedoch die gute Absicht, welche dabei zum G runde  lie
gen mochte, nicht bestreiten, ich erkenne dieselbe an , und habe eine 
B estätigung  derselben d a r in  gefunden, daß  eben der H e rr  C onseilsp rä
sident gestern hervorhob, daß  cs in guter Absicht geschehen sei, w a s  
er gewiß nicht gesagt haben w ürde, w enn dem nicht wirklich so w äre. 
A ber daß  in den H e rz o g tü m e rn  d am a ls  M iß m u th  und  Unzufrieden-
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heit darüber entstanden, daß der Weg, welcher vorhin angedeutet 
wurde, nicht eingeschlagen ward, wird man nicht auffallend finden, 
und ich glaube allerdings, daß es besser gewesen wäre, wenn das 
Ministerium den vorgezeichneten Weg gewählt hätte, und ich glaube, 
es war Grund zu beklagen, daß es nicht geschah, und es ist selbst 
jetzt noch Veranlassung zu bedauern, daß es nicht geschehen ist. Diese 
Ansicht ist, wie ich glaube, mit loyaler Gesinnung sehr wohl verein
bar, und das ist der Grund, weshalb ich eine in entgegengesetztem 
Sinne gefallene Aeußerung nicht glaubte hinnehmen zu können, unge
achtet ich gern einräumen will, daß der Ausdruck, welcher im Eiser 
der Rede gebraucht wurde, nicht gerade das Kränkende haben sollte, 
was derselbe anscheinend hatte, und in dieser Auffassung bin ich da
durch bestärkt worden, daß nach später erhaltener Aufklärung der Aus
druck „anke over" nicht ganz das trifft, was man auf Deutsch nennt 
„sein Bedauern aussprechen," „sich beklagen," daß etwas nicht ge
schehen ist.

Diese meine Erörterung aber, diese Beistimmung zu dem Vor
trage des Wortführers der E lf hat einestheils nur Bezug auf die 
Vergangenheit, auf das, was hätte geschehen können, anderntheils hat 
sie die rechtl iche Seite der Sache gar nicht berührt. Denn stelle 
ich die Frage: Hatten die Herzogthümer ein nachweisliches Recht 
darauf, daß ihren Vertretungen das Verfassungsgesetz, sei es zur Be- 
rathung oder zur Beschlußnahme vorgelegt werde? so muß ich diese 
Frage verneinen.

Ich bin dem Vortrage, welcher an dem ersten Tage von dem 
Wortführer der Antragsteller (Scheel - Plessen) gehalten wurde, auf
merksam gefolgt, und seine Erwiederung am gestrigen Tage habe ich 
ebenfalls mit Aufmerksamkeit angehört, weil namentlich für die M it
glieder aus den Herzogthümern in einem Antrage, welcher die Rechte 
dieser weiter ausdehnen soll, als ihnen bisher zugestanden ist, eine 
dringende Aufforderung liegt, wo möglich demselben beizutreten. Ich 
habe nun wohl gehört, daß für diese Sache Alles angeführt worden 
ist, was sich für eine juristisch unhaltbare Sache mit einigem Scheine 
anführen läßt, aber ich bin nicht überzeugt worden; und wenn der 
geehrte Wortführer den Ausdruck gebraucht hat, daß dem Antrage 
„der Stempel der Gerechtigkeit auf die Stirne gedrückt sei," so möchte 
ich fragen: von wem ist er denn aufgedrückt? Von den Antragstel
lern selbst oder vielleicht von der Göttinn der Gerechtigkeit? Wollte 
man Letzteres behaupten, so möchte ich wünschen, daß die Göttinn der
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Gerechtigkeit, wenn sie bei dem W ä g e n  die B inde vor A ugen hat, 
dieselbe doch abnehme, wenn sie den S tem pel aufdrückt.

Ic h  will die rechtlichen G rü n d e , welche gegen den A ntrag  spre
chen, nicht wiederholen, weil ich V orträg e  gehört habe, welche im 
G anzen d a s  treffen, w a s  ich fü r d a s  Richtige halte. E s  hat schon 
in der ersten S itzung  d a s  geehrte 20fte unm ittelbar gewählte M it
glied (H olstein) zwar kurz, aber schlagend die G egengründe vorgetragen, 
und in derselben S itzung  hat d a s  9 te Allerhöchst ernannte M itg lied  
(M o u rie r )  einen weiter ausgefüh rten  V ortrag , die juristischen G ründe 
betreffend, gehalten, dem ich mich im G anzen anschließen möchte. 
M a n  kann sich fü r d as  vermeintliche Recht der H erzogthüm er wegen 
V orlegung der Gesamm tverfassung nicht au f die früher bestandenen, 
auch nicht au f die jetzt bestehenden Verfassungsgesetze berufen; denn es 
ist deutlich nachgewiesen worden, daß theils die betreffenden P a ra g ra 
phen d a s  nicht sagen, w a s  m an hineinlegen w ill, theils die fraglichen 
Gesetze au f vollkommen verfassungsm äßigem  W ege wieder ausgehoben 
sind. M a n  kann sich nicht berufen auf die Allerhöchste B ekanntm a
chung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 52  und ähnliche A eußerungen, welche, 
w enn nicht von S r .  M ajestä t dem K önige, so doch von Allerhöchst- 
feinen M inistern  gelegentlich ausgegangen  sind; denn ich wenigstens 
sehe keinen G ru n d , w eshalb  nicht, w a s  a ls  eine Allerhöchste K önig
liche Resolution, wie die in  Rede stehende, bekannt gemacht worden 
ist, durch einen Allerhöchsten Beschluß wieder sollte aufgehoben und 
verändert werden können.

M a n  kann sich ferner meiner M einung  nach auf die im D ecem 
ber 1851  und im J a n u a r  1 8 5 2  gewechselten diplomatischen N oten
nicht berufen. Ueber den I n h a l t  derselben, und w as  sie wirklich be
sagen, will ich mich nicht aussprechen, —  d a s  ist von kundigerer 
S e ite  schon geschehen. A ber für mich liegen noch besondere G ründe  
vor, w eshalb  m an sich überhaupt nicht auf dieselben berufen darf. S ie  
stammen a u s  einer Zeit, auf die zurückzugehen w ir u n s , meine ich, 
mehr oder m inder zu hüten haben. Alle M itglieder betreten ein ge
fährliches Feld, wenn sie hier über jene Begebenheiten m ehr a ls  noth- 
wendig sprechen; aber für u n s  M itg lieder a u s  den H erzogthüm ern ist 
noch ein besonderer G ru n d  vorhanden, in dieser Hinsicht vorsichtig zu
sein; wenn w ir es —  und d a s  thue ich — mit D ank  anerkennen,
daß die M itglieder des R e ichsra th s  au s  dem Königreiche, w enn sie 
nothgedrungen au f die Begebenheiten jener J a h re  kommen, dabei A u s 
drücke vermeiden, welche u n s  kränken, oder in den H erzogthüm ern 
Unm uth und Aufregung Hervorbringen könnten, und so wird gewiß
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auch ferner verfahren w erden, so müssen die M itg lieder a u s  den H er- 
zogthüm ern es ganz besonders vermeiden au f jene V erhältnisse zurück
zukommen, a u s  denen w ir w enigstens irgend eine B erechtigung  nicht 
herleiten können; w ir dürfen u n s  daher auch nicht a u f  d a s  berufen, 
w a s  u n te r den dam aligen  Verhältnissen, sei es von unserer R eg ierung  
oder von ausländischen M ächten , in den gewechselten N oten  geäußert 
w orden ist, und nach m einer Ansicht geziemt es sich nicht fü r loyale 
U nterthaneN, au s  die d a m a ls  gewechselten N oten  B ezug zu nehm en, 
und d a s  a ls  ein Recht dem L andesherrn  gegenüber geltend zu machen, 
w a s  E r  den a u sw ä rtig en  M äch ten  a ls  S e in e  dam alige Absicht zu er
kennen gegeben hat . . .

S c h e e l - P l e s s e n :  Ic h  habe d a ra u f  B ezug genom m en; d a r f  ich 
bitten H e rr  P räs id en t, —  es w u rd e  gesagt, daß  es einem loyalen  Un- 
terthan nicht zustehe . . .

D e r  P r ä s i d e n t :  D e r  R edner sagte, daß es sich seiner M e i
nung  nach nicht gezieme.

B a r g u m :  D e r  H e rr  P rä s id e n t h a t meine W o rte  ganz richtig 
wiedergegeben, ich werde sie w iederho len : Nach m einer Ansicht ge
ziemt es sich nicht fü r loyale U nterthanen , au f die zu jener Z eit ge
wechselten N oten sich zu berufen, w orin  der K önig a u sw ä rtig e n  M ä c h 
ten gegenüber seine Absicht ausgesprochen hat.

D e r  P r ä s i d e n t :  I n  derjenigen F orm  wie der Ausdruck ge
braucht ist, kann ich nichts K ränkendes finden und kann desha lb  auch 
nicht die A eußerung m it einem T ad e l belegen.

B a r g  u m :  D a s  sind kurz angegeben und n u r in der H auptsache 
wiederholt die rechtlichen G rü n d e , welche dem A n träge  widersprechen, 
aber es ist ja  a llerd ings eine andere F ra g e : „ist es dennoch nicht be
gründet, ist es nicht zweckmäßig, daß  bean trag t w erde, —  w orin  ja  
auch keine Unmöglichkeit gefunden w erden kann —  daß der S tä n d e 
versam m lung des H erzog thum s H olstein, der S tändeversam m lung  des 
H erzog thum s S ch lesw ig , so w ie der R itte r- und  Landschaft des H e r
zogthum s L auenburg zu einer nachträglichen A eußerung über deren 
I n h a l t  die Verfassung vorgelegt w erd e?  W en n  ich diese F rag e  be
jahen sollte, so m üßte ich vor allen  D in g e n  klarer sein , a ls  ich es 
jetzt bin, und eine deutlichere Ueberzeugung haben, theils von dem
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S ta n d p u n k te , auf welchen die Antragssteller sich gestellt haben, 
theils von demjenigen Z i e l e ,  welches sie zu erreichen beabsichtigen. 
Ich frage denn zunächst was den Standpunkt anbetrifft: gehen die 
Antragsteller davon aus, daß die Verfassung vom 2. October 1855 
zu Recht bestehe oder nicht? Es könnte die Frage unnöthig erschei
nen, denn es ist schon mehrfach gesagt worden; wenn man nicht die
sen Standpunkt einnimmt, wird man zu einem Antrage in diesem 
Saale als Mitglied des Reichsrathes gar nicht befugt sein, aber ich 
muß dennoch auf diesen Punkt zurückkommen, weil nach meiner An
sicht der Wortführer der 11 Antragssteller sich nicht genügend darüber 
ausgesprochen hat, und weil Ausdrücke gebraucht sind, welche verschie
dener Deutung fähig sind, und weil in dem sonst klaren und logisch 
geordneten Vortrage des Herrn Wortführers, welcher präcise Worte 
enthielt, eben dieser Punkt mit einiger Absichtlichkeit so gehalten zu 
sein scheint, daß man zu einer klaren Ansicht nicht kommen kann.

D e r Präs i dent :  Hier hätte ich gewünscht, daß das geehrte 
Mitglied die Worte: „mit einiger Absichtlichkeit" ausgelassen hätte.

B a r g u m :  Ich bin mißverstanden worden, indem ich gesagt 
habe, daß es mit Absichtlichkeit in diesem Punkt so verhalten sei, daß 
man zu einer klaren Ansicht nicht kommen konnte; die Absicht mag 
eine sehr gute gewesen sein. Das will ich gar nicht läugnen, aber 
der Erfolg ist der gesagte. Es ist nämlich von dem geehrten Wort
führer gesagt: „W ir kommen mit einer verfassungstreuen Gesinnung 
im besten Sinne des Worts, mit einer Gesinnung, welche sich ehrlich 
an das rechtlich Bestehende änschließt, und auf Grundlage des so Be
stehenden fortbauen w ill." Aber ich möchte doch immer noch eine 
Erklärung darüber wünschen, was eine verfassungstreue Gesinnung 
„im  besten S i n n e  des W o r t s "  ist, weil man dabei nicht sehen 
kann, ob dies das Anerkennen der Verfassung und ein weiteres Ein
gehen darauf ist, oder das Verlangen, daß die Verfassung vorgelegt 
werde, damit sie erst ungültig werde, so daß sie also jetzt doch nicht 
zu Recht bestehen soll. Es ist freilich gesagt worden: „mit Anschluß 
an das rechtlich Bestehende;" aber was das rechtlich Bestehende sei, ist 
eben so wenig ausgesprochen, indem nach dem Vortrage, den wir ge
hört haben, ebensowohl die allerhöchste Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852 als das rechtlich Bestehende hat verstanden werden kön
nen, und als das, an welches man sich nur hat anschließen wollen, 
als die jetzt bestehende Verfassung. Es kommen in seinem ersten Vor-
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trage noch mehrere ähnliche Aeußerungen vor. E s  ist gesagt worden, 
daß der bisher betretene W eg zur B ildung eines gemeinschaftlichen 
O rgan es nicht der richtige sei, daß ein anderer betreten werden muffe, 
nämlich ein „ g er ech te r"  —  also dann wäre der bisherige W eg kein 
gerechter. E s  ist gesagt, daß ein wesentlicher Fehler begangen sei, 
und daß derselbe in der Art liege, w ie die gemeinschaftliche Verfas
sung entstanden sei. E s  ist endlich ungefähr am Schluffe des V or
trages gesagt worden: „Uebrigens sind wir ja weit entfernt, den Z u 
stand, wie er nun einmal ist, unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
nicht a ls  f a c t i s c h  gegeben ansehen zu wollen. W ir sind ja eben 
hier, das beweist genug; und wir betrachten auch d as Fortbestehen 
des Reichsraths in der Form, in der er nun besteht, a ls  gegeben, bis 
auf verfassungsmäßigem W ege etw as N eu es an die S te lle  getreten 
sein wird." W enn etwas aber nur „factisch besteht," so ist der G e
gensatz der, daß es nicht rechtlich besteht, und daher muß ich wünschen, 
wenn es angemessen gefunden w ir d , daß der geehrte W ortführer sich 
hierüber bestimmter ausspreche, denn wenn wir überhaupt einen B e 
schluß fassen sollen, so müssen wir zuvor wissen, ob es die M einung  
ist, daß die Verfassung vom 2 . October 1 8 5 5  rechtsgültig besteht, 
oder ob es der Standpunkt der Antragsteller ist, daß sie, um rechts
gültig zu werden, erst den Ständeversam m lungen der H erzogtü m er  
vorgelegt werden soll. N un, ich nehme an, wenn keine gegentheilige 
Aeußerung fällt, daß in dieser Hinsicht unter den 11 M itgliedern keine 
verschiedene M einung obwaltet, und daß alle Antragsteller, wenn sie 
schweigen, die Erklärung gegeben haben, die Verfassung bestehe rechts
gültig, und davon gehen sie au s.

D an n  frage ich ferner: w a s  w ill man denn erreichen, a u s w el
chem Grunde soll die Verfassung den Ständeversam m lungen der H er
zogtü m er vorgelegt w erd en ? Doch gewiß, damit etw as darin ab
geändert werde, denn das kann ich mir nicht denken, daß d ies ge
wünscht werden sollte, allein um einer Form zu genügen, oder um 
Aeußerungen zu veranlassen, von denen man selbst überzeugt wäre, 
daß sie keine Berücksichtigung finden könnten. N ein , man wird sagen 
müssen, es ist etwas darin, w a s  heraus muß, oder es fehlt etwas 
darin, w a s  hinein muß, sie soll geändert werden und zwar in wesent
lichen Punkten! E s  gehört aber, meine ich, zur Begründung des 
A ntrages, daß es dem Reichsrathe nachgewiesen werde, worin diese 
M än gel bestehen sollen. M a n  sage nicht, das wird sich finden, wenn 
die Verfassung erst den Ständeversam m lungen vorgelegt ist, dann wer
den sie sich darüber aussprechen. N ein! h ic  R h o d u s , h ic  s a l t a !
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hier haben w ir darüber zu entscheiden, w enn w ir u n s überhaup t für 
den A ntrag  erklären und  ihn annehm en sollen: hier müssen genügende 
G ründe  angegeben w erden, welche es wünschenswerth erscheinen las
sen, daß die S tändeversam m lungen  M itte l erhalten, eine V eränderung 
in der Verfassung anzurathen . W a s  ist nun in dieser Hinsicht in 
dem A ntrage en thalten? Ic h  m eine, es sind nur A ndeutungen und 
nicht einmal recht verständliche A ndeutungen in demselben gegeben. 
M it  A usnahm e der allgem einen A eußerung, daß der S tändeversam m 
lung Gelegenheit gegeben werde sich rücksichtlich des V erfassungsge
setzes und des vorläufigen Gesetzes, betreffend die W ahlen  zum R eichs
ra th , zu äußern, m it A usnahm e davon, daß gesagt ist, es w ären  B e 
stimmungen in der Verfassung, welche besser in die Verfassungen der 
einzelnen Landestheile ausgenommen w ürden, oder welche in  die G e
schäftsordnung hineingehörten, sind n u r zwei Punkte, welche hier be
sonders hervorgehoben w erden können, weil dadurch Aenderungen an 
gedeutet sind. D e r  eine P un k t ist der, daß ausgesprochen ist, es sei 
eine verhältnißm äßig ungenügende V ertre tung  der H e rz o g tü m e r ge
geben. E s  ist dies eine A eußerung, welche vielfach gehört w ird, und 
die auch unter den B ew ohnern  der H e rz o g tü m e r lau t geworden ist, 
es fei, sagt m an , in der Verfassung d a s  M itte l dazu gegeben, daß 
eine dänische M a jo r itä t in den  wichtigsten Angelegenheiten ein Ueber- 
gewicht erhalte und also n ach te ilig e  Beschlüsse für die H e rz o g tü m e r 
fassen könne. D a ß  im R eichsrath  m ehr M itg lieder a u s  dem K önig
reiche a ls  a u s  den übrigen L a n d e s te ile n  sind, hat seine Richtigkeit, 
aber deshalb kann ich doch nicht die Folgen a ls  gewiß annehm en, 
welche an  dieses V erhältn iß  geknüpft sind, und sollte d a s  geändert 
werden, so müßte ich doch zunächst wissen, in welcher W eise durch 
die S tä n d e  eine A bänderung  bewirkt w erden soll. S o lle n  vielleicht 
die M itg lieder, welche a u s  den einzelnen Landestheilen hier sind, bei 
den Beschlüssen des R eichsraths in  p a r t e s  gehen und c u ria tirn  
stimmen? S o ll  vielleicht die Z ah l der M itg lieder gleich gemacht w erden? 
S o lle n  also gleich viele M itg lieder des R eichsraths a u s  jedem der 
speciellen Landestheile sein, also gleich viele a u s  dem Königreiche, a u s  
dem H erzogthum  S ch lesw ig , a u s  dem H erzogthum  Holstein und a u s  
dem H erzogthum  L auenburg? S o lle n  vielleicht auch I s l a n d  und die 
F ä rö e r , welche ja  auch eine R epräsentation  für ihre eigenen A ngele
genheiten im A lthing und Lagthing haben , in diesem S a a l  eine glei
che Anzahl von M itg liedern  zählen? O der soll vielleicht eine R e p rä 
sentation in der bisherigen W eise fortdauern, und dieser ein S ta a te n 
haus, ähnlich dem S e n a t  in Nord-A m erika, an  die S e ite  gestellt wer-
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den? J a  man kann auf vielerlei Weise die M aschinerie desG esam m t- 
staats noch complicirter machen, als sie so schon ist; ob m an sie aber 
vortheilhafter gestalten kann, weiß ich nicht, und, so lange ich nicht 
darüber eine bestimmte M einung  habe und höre, w a s  m an an  die 
S te lle  setzen will, so lange ich nicht erkennen kann, daß dieses wirklich 
besser ist, so lange kann ich den V orw urf nicht für begründet halten, 
um so weniger, a ls  man, wenn man voraussetzen w ollte, daß die 
M a jo ritä t, welche a u s  D änem ark  in dem Reichsrathe ist, n u r solche 
Beschlüsse fassen w ürde, welche immer den Interessen der H erzogthü- 
mer entgegenständen, annehmen müßte, daß die M itglieder des Reichs- 
rathes au s  dem Königreiche entweder egoistischen Absichten folgen, 
oder politisch mit großer Kurzsichtigkeit verfahren w ürden, und eine 
solche P räsum tion  kann ich nicht hegen; wenn nämlich die Herzogthü- 
mer und ihre Interessen unter der dänischen M a jo ritä t des Reichsra- 
thes fortwährend leiden w ürden, dann w ürde d as  V erhältn iß  bald 
wieder ein unerträgliches werden, und nicht n ur die Interessen der ein« 
zelnen Landestheile, sondern auch das Bestehen des ganzen S ta a te s  
und also auch d a s  W ohl des Königreichs gefährdet w erden; d as  
wird ja  ein Jed er voraussehen können. Ich  kann daher von einer 
solchen P räsum tion  nicht ausgehen, und ich w ill wünschen, daß diese 
meine M einung  künftighin eine Stütze und Bestätigung finden werde 
in den Beschlüssen, die der R eichsrath fassen w ird, und daß die A n
sicht, welche in den Herzogthüm ern noch mehrfach herrscht, schwinden 
muß, ohne daß die A rt der V ertretung der einzelnen Landestheile ver
ändert w ird. D esh alb , meine ich, ist hierin kein G rund  zu finden, 
jetzt noch den S tändeversam m lungen  die V orlage des V erfassungsge
setzes zu machen.

ES ist an einem ändern O rte  in dem V ortrage des geehrten 
W ortführers gesagt, es w ären  manche Vorschriften in dem V erfas
sungsgesetze, deren V orlegung m an gar nicht wünsche oder verlange, 
z. B . diejenigen Bestim m ungen, die a ls  Leckerbissen auf einer w ohl
besetzten konstitutionellen Tafel nicht fehlen dürfen. S o llte  hier viel
leicht der Löwe die Tatze gezeigt haben? Ich  kann es mir wohl a ls  
möglich denken, daß man so raisonniren kann: E s  ist M anches in der 
Verfassung, welches dem Rechte des M onarchen viel zu nahe tritt, 
w as  dem Lande daher nicht gut ist, w a s  heraus muß, und in dieser 
Hinsicht ist es sehr wünschenswerth, daß den einzelnen S tändeversam m 
lungen eine V orlage gemacht wird, um sich darüber zu äußern. I n  
den Nachbarstaaten ist in der letzten Zeit in dieser Richtung und zwar 
mit einigem Erfolge gewirkt w o rd en ; es haben namentlich in einem
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deutschen N achbarlande die R itte r  und  Ju n k e r und K nappen  —  denn 
die K nappen  sind ja  gewöhnlich auch dabei —  sich eifrig bestrebt, 
a u s  der Verfassung d a s  au szum erzen , w a s  der V olksvertre tung  noch 
einige B edeu tung  geben kann ; m an kann sich daher w ohl H offnung  
machen, w enn erst eine G ru n d lag e  gewonnen ist, w enn erst ein A u s 
spruch der S tän d ev ersam m lu n g en  vorliegt, und  so ein H a ltp u n k t ge
geben ist, daß absolutistische Ansichten auch hier zu Lande zur G e l
tung  zu bringen sind." —  Ic h  möchte nicht Mitwirken zu einem  sol
chen R esu lta te , ich kann auch nicht glauben, daß dieser G ru n d , w ie 
er in  dem  V o rtrag e  des geehrten W o rtfü h re rs  angedeutet ist, den 
R e ich sra th  bestimmen w ird  den S tändeversam m lungen  die V erfassung 
noch einm al vorlegen zu lassen. A nderes habe ich aber rücksichtlich 
des Z ie ls , welches m an sich gesteckt h a t ,  nicht erkennen können, und 
dennoch halte ich es fü r erforderlich, daß m an d ies  scharf in s  A uge 
fa ß t,  daß  m an wissen m u ß , welche V eränderungen  beabsichtigt w er
den, ehe m an Beschlüsse faß t über die M itte l und W ege, welche m an  
benutzen w ill, um  ein solches Z ie l zu erreichen.

Ic h  g laube nu n , daß  der V orsch lag , welcher von den 11'  M it
gliedern gemacht ist, w enn er auch m uthmaßlich m it einer nicht gerin 
gen M a jo r itä t  verw orfen w erden w ird , doch m anchen N utzen gew äh
ren kann, den w ir nicht erreicht hätten , w enn derselbe nicht gemacht 
w äre . I c h  glaube, daß die S te llu n g  der M itg lied e r des R e ic h s ra th s  
zu e inander einigerm aßen geklärt w orden ist; dieses oder jenes M i t 
glied des R e ich sra th s  w ird  sich noch klarer den W eg  vorgezeichnet se
hen, den es  im In teresse  der ganzen M onarchie zu gehen h a t, und 
wie es  ihn zu gehen ha t. Ic h  glaube, daß auch außerhalb  dieses 
S a a l e s  diese V erhand lungen  dazu beitragen w erden, daß die N e ig u n g  
zum F esthalten  an  der bestehenden G esam m tstaatsverfassung im  Volke 
stets tiefere W urzeln  schlägt, und daß  in allen L andestheilen , n am en t
lich auch in den H erzog thüm ern , in  dieser H insicht noch manche V or- 
urtheile, so w ill ich sie bezeichnen, schwinden w e rd en ; daß  es nicht 
richtig ist, A lles, w a s  D änisch ist, a ls  e tw as V erkehrtes von sich ab 
zuhalten, und  nicht gemeinschaftlich m it den D ä n e n  den W eg , den w ir 
zum W o h l des L andes a ls  den richtigen ansehen, gehen zu w ollen. 
Ic h  m eine, daß m an  in den H erzogthüm ern  davon zurückkommen w ird, 
zu sa g e n : die G esam m tsstaatsverfassung , wie sie vorlieg t, kann u n s  nichts 
G u te s  bringen, sondern daß  m an m ehr und  m ehr zu der U eberzeugung 
g e langen  w ird , aufrichtig und  ernst an  der gegebenen V erfassung fest- 
halten  und  a u f  diesem W ege, den w ir jetzt doch A lle gehen w ollen, 
zum W o h le  der einzelnen Landestheile wirken zu müssen. S o  w ill ich
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denn wünschen, daß w ir a llm ählig  w eiter kommen, und daß  auch a u 
ßerhalb der V ersam m lung die Bestrebungen dahin gerichtet sein m ö
gen, alle separatistische Tendenzen, und w as  die politische R ichtung 
betrifft, eben sowohl absolutistische G elüste a ls  ultrademokratische B e 
strebungen bei sich selbst zurück zu drängen und sie bei A nderen nie
der zu halten.

D e r  P r ä s i d e n t :  W ährend  es a llerd ings einem jedem M itgliede 
erlaubt sein m uß, über die Unklarheit zu klagen, von der er seiner M e i
nung nach finden kann, daß sie im A ntrage S ta t t  fand, muß ich doch 
wünschen, daß K lagen der A rt in solcher Weise vorgetragen  w erden, 
daß d a ra u s  nicht d a s  M ißverständniß entstehen kann, a l s  ob dadurch 
den A ntragstellern M otive untergelegt werden, die sie a l s  M itg lieder 
des R eichsrathes nicht haben dürfen.

T i l l i s c h :  E s  ist in dieser S ache  so V ieles gesagt w orden, um 
d as  Unbegründete in dem A n tra g , der hier vorlieg t, zu begründen, 
daß ich keine V eranlassung finden kann, den V erhandlungen in  dieser 
R ichtung länger zu folgen. Ic h  werde dies um so w eniger thun, a ls  es m ir 
zweifelhaft erschienen ist, w iew e it die A ntragsteller selbst wirklich eine 
Ueberzeugung davon haben, daß eine Rechtskränkung in der hier behandel
ten Richtung S ta t t  gefunden hat. Jed en fa lls  ist es m ir so vorgekom
men, daß der geehrte R edner, welcher den A ntrag  m otivirte, un ter 
Anderem  sagte, daß die A ntragsteller sich nicht veran laß t gesehen oder 
genöthigt gefunden haben w ürden, m it diesem A ntrage hervorzutreten, 
wenn ein anderes M inisterium  a ls  d a s  jetzige die R eg ierung  in H ä n 
den gehabt hätte. D a ra u s ,  meine ich, m uß folgen, daß die H erren  
eigentlich nicht davon überzeugt sein können, daß eine Rechtskränkung 
S ta t t  gefunden hat, denn w enn d a s  der F a ll gewesen w äre , dann, 
meine ich, hätten  sie ohne Rücksicht darauf, w e l c h e s  M in isterium  a u 
genblicklich am R u d er sa ß , m it ihrem A ntrag  hervortreten müs
sen. Aber, so wie ich es zweifelhaft gefunden habe, ob die A n tra g , 
steller wirklich eine ganz feste Ueberzeugung davon haben , daß eine 
Rechtskränkung vorliegt, so hat es m ir auch geschienen, daß  möglicher
weise andere G ründe  dazu beigetragen haben, diesen A n trag  hervor
zurufen. Ic h  habe deshalb  geglaubt a u s  den V erhandlungen  und Mo» 
tivirungen zu der M einung  kommen zu können, daß eine gewisse U n
zufriedenheit m it der Verfassung im G anzen und m it ih ren  einzelnen 
Bestim m ungen in V erbindung m it einer Unzufriedenheit m it dem jetzi
gen M inisterium  und ein M iß tra u e n  gegen selbiges zu dem H ervor-
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treten des Antrages beigetragen haben. Soweit nun die Antragstel
ler eine solche Unzufriedenheit mit der Verfassung nähren sollten, will 
ich sie deshalb keineswegs tadeln. Die Meisten besitzen wohl eine 
Art Unzufriedenheit mit der Verfassung; es ist wohl schwerlich Einer, 
welcher sich bei der Gesammtverfassung, die wir jetzt haben, und bei 
dem dazu gehörenden Wahlgesetz ganz zufriedengestellt fühlt. Aber 
indem ich dieses ausspreche, ist es keineswegs meine Meinung, einen 
Tadel über die Gesammtverfassung zu äußern- Ich glaube, daß, 
wenn wir alle Verhältniffe in Betracht ziehen, es nicht anders sein 
kann, daß die Verfassung den Meisten, wenn nicht Allen, mißfallen 
muß. Es würde meiner Meinung nach unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen vollkommen unmöglich sein, eine Gesammtverfassung zu 
geben, mit welcher alle Parteien zufrieden sein würden, und von einer 
Verfassung, mit der ein Landestheil zufrieden, andere Landestheile un- 
zufrieden sein würden, müßte man in hohem Grade abrathen, weil sie, 
wenn sie auch eine segensvolle Verhandlung zwischen den verschiede
nen Mitgliedern des Reichsrathes nicht unmöglich, so doch in hohem 
Grade zweifelhaft machen würde. Es war auch diese Anschauung, 
von welcher das vorige Ministerium ausging, als es sich veranlaßt 
fand, Sr- Majestät anzurathen, die Verordnung vom 26. Ju li 1854 zu 
geben. W ir waren zu der Ueberzeugung gekommen, daß es unsere 
Pflicht war, das Land aus dem verwirrenden Zustande, worin es sich 
befand, herauszubringen; wir waren zu der Ueberzeugung gelangt, daß 
es unsere unabweisliche Pflicht sei, dafür zu sorgen, daß die verwir
renden Zustände, die fast in allen Verhältnissen eine totale Begriffs
verwirrung über das, was Recht oder nicht Recht sei, hervorriefen, 
aufhören mußten, und wir waren Alle einig, daß eine Gesammtver
fassung, wenn sie gegeben werden sollte, so gegeben werden mußte, 
daß im A n f a n g  stark einschränkende Grenzen für ihre Befugniß ab
gesteckt würden. Ich sage im Anfang, denn wir verbargen uns kei
neswegs selbst, daß man auf keine Weise stehen bleiben könnte bei 
den Bestimmungen in der Verordnung vom 26. Ju li 1854, und 
das meine ich auch, ist in den Motiven, welche die genannte Verord
nung begleiteten, so deutlich ausgesprochen, wie es bei ähnlichen Gele
genheiten ausgesprochen werden kann. Darüber waren w ir, wie er
wähnt, Alle einig, daß man mit einer sehr beschränkten Wirksamkeit 
für den Reichsrath anfangen mußte, und eben so einig waren wir 
Alle darin, daß nicht durch die Ve r o r dnun g  i rgend welche 
Rechtskränkung eint rete;  — doch das ist vielleicht etwas, was 
ich nicht einmal nöthig hätte hinzuzufügen. Man hat uns getadelt,

9 *
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und  mein geehrter N achbar (D a v id )  ha t es gestern g esa g t, daß  d as  
frühere M inisterium  einen großen politischen F ehlgriff begangen habe, 
d arin , daß  es nicht d a s  Recht der Geschichte respectirte, indem  es S r .  
M a je s tä t an r ie th , die genannte V erordnung  herauszugeben; aber ich 
g laube nicht, daß er in dieser B eziehung dem vorigen M in iste rium  
h a t Gerechtigkeit w iderfahren  lassen, ich g laube, daß er die V e rh ä lt
nisse übersehen hat, daß w ir zwischen Landestheilen theilen sollten, de
ren  F orderungen  an die V erfassung in  dem schreiendsten W iderstre it 
gegen einander standen; ich glaube nicht, daß er hinreichend bemerkt 
h a t ,  daß  gerade d a s  G egentheil von d em , w a s  d a s  Recht der 
Geschichte aus dieser S e ite  der K ö n ig sa u  und der E id er forderte, 
dasselbe Recht der Geschichte aus jener S e i te  der E ider forderte. A ber 
dem m ag nun  sein wie ihm  wolle, so ist es  doch ganz gew iß, daß 
w ir unseren Zweck erreicht h aben ; es ist gew iß, daß  w ir eine G e- 
sammtversassung zu S ta n d e  gebracht haben, aber es ist ungew iß , d as  
d a rf  ich hinzufügen, ob w ir so weit gekommen sein w ürden, w ie w ir 
in diesem Augenblicke sind, w enn die V erordnung  vom 2 6 . J u l i  1 8 5 4  
nicht gegeben w äre, es ist ungew iß, o b  w i r  d a n n  i n  d i e s e m  A u 
g e n b l i c k  h i e r  g e s e s s e n  h a b e n  w ü r d e n ,  u m  ü b e r  d i e  A n g e 
l e g e n h e i t e n  d e r  M o n a r c h i e  B e r a t h u n g e n  zu  h a l t e n .  I n 
dem ich dieses sage, kann es inzwischen keinesw egs meine M ein u n g  
sein, S r .  Ercellenz dem C onseilspräsidenten die Verdienste streitig zu 
machen, die er gestern am  S ch lu ß  seines V o rtrag  es sich und  dem jetzigen 
M in isterium  vindiciren w ollte.

W enn  die geehrten A ntragsteller erinnern  wollen, w ie es  eine 
N o t h w e n d  i g k e i t  gewesen ist, daß  der I n h a l t  der G esam m tverfas- 
sung der A rt w ard , daß fast bei A l l e n  m ehr oder w eniger U nzu
friedenheit durch dieselbe hervorgerufen w erden m u ß te , w enn sie erin
nern w ollen, daß sie also nicht a l l e i n  diese U nzufriedenheit theilen, 
sondern daß dieselbe fast von u n s  A llen getheilt w ird , und  daß  d a 
her beinahe A l l e  V eränderungen  in der V erfassung wünschen könn
ten ; w enn sie ferner erinnern w o llen , daß die V eränderungen , die 
d a rin  geschehen sollen, n u r durch V erh an d lu n g  hier im  R eichsra th  
und nicht außerhalb  desselben geschehen können, so g laube ich, müssen 
sie zu der Erkenntniß kommen, daß  sie in  dieser R ichtung fü r den 
Augenblick durch ihren A n tra g  N ichts erreichen können. W en n  ich 
d a rin  nicht ganz Unrecht habe, daß d a s  M iß tra u e n  und U nzufrieden
heit m it dem gegenw ärtigen M in iste rium  dazu beigetragen habe, diesen 
A n trag  hervorzurufen, so w ill ich m it Rücksicht d a ra u s  m ir n u r die 
e i n e  B em erkung erlauben, daß  ich es fü r eine unabw eisliche P flich t
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für d e n  halte, der darauf hinarbeitet, eine Ministerkrisis hervorzuru
fen, für den F all, daß seine Bestrebungen glücken, bereit zu sein, 
nicht allein ein anderes, sondern zugleich ein besseres M inisterium 
als dasjenige ist, welches er zu stürzen versucht, zu bilden. Nach der 
E rfahrung, die w ir hier im Lande, bei allen Ministerkrisen und auch 
bei der letzten gemacht haben, glaube ich nicht, daß Bestrebungen der 
A rt glücken können, wenn man nicht sicher ist, ein solches anderes 
M inisterium Nachweisen zu können. —  Ich  nehme nun nicht an, daß 
die geehrten Antragsteller, wenigstens nicht für den Augenblick, im 
S tan d e  sein werden, ein solches M inisterium nachzuweisen, und glaube 
deshalb auch nicht, daß sie in dieser Richtung etwas durch ihren An
trag gewinnen können. —  I s t  dies aber der Fall, so meine ich, daß 
sie Unrecht thun, länger daran  fest zu halten und dadurch den Reichs
rath unnütz seine Zeit verlieren lassen.

S c h e e l - P l e s s e n :  E s  ist ganz richtig, w as der letzte Redner 
gesagt hat, daß ich in meinem ersten V ortrage bemerkt habe, daß auch 
die Verordnung vom 2 6 . J u l i  1854  nicht auf verfassungsmäßigem 
W ege entstanden sei, daß ich aber doch für wahrscheinlich halte, daß, 
wenn die Leitung der Angelegenheiten der M onarchie den damaligen 
M inistern fernerhin anvertraut geblieben w äre , w ir unseren Antrag 
möglicherweise nicht gestellt haben würden. D arin  liegt keine Jncon- 
sequenz. Denn ich habe in meinem V ortrage einen Grundsatz aufge
stellt, von welchem w ir Elf, die w ir den Antrag gestellt haben, Beleg 
und Bürgschaft gegeben: daß man die Consequenz nicht bis zum Aeu- 
ßersten führen dürfe; die Consequenz unter allen Umständen bis zum 
Aeußersten zu treiben, dazu haben w ir u ns also nicht verpflichtet; die 
Consequenz, welche d araus gefolgt w äre , hätte sein müssen, daß w ir 
auch die V erordnung vom 26 . J u l i  1854  nicht a ls  auf eine Weise, 
welche den Rechten und Interessen der verschiedenen Landestheile an
gemessen sei, entstanden hätten betrachten können. E s  kommt nament
lich auf die W irkungen a n , welche ein Gesetz aus die Verhältnisse 
ausüben wird, und wenn man den E rfolg , die W irkungen ins Auge 
faßt, wenn man die Bestimmungen kennt und sich ein Urtheil darüber 
gebildet h a t, wie sie in das Leben eingreifen werden und in die ver
schiedenen Verhältnisse in den verschiedenen Landestheiken —  nun! so 
richtet man seine M aßregeln darnach ein. W enn eine Verfassung auf 
die nämliche Weise entstanden ist, wenn man jedoch g laub t, daß sich 
etwas G utes aus derselben entwickeln kann, w as den Verhältnissen 
entspricht, und wobei man sich zuletzt glücklich fühlen kann, so sieht
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m an  von ihrer Entstehungsw eise ab, w enn m an  dam it auch nicht ganz 
einverstanden ist. A ber w enn in einem Gesetze gerade die B estim 
m ungen fehlen, welche in dem erstgenannten F alle beruhigen konnten, 
so m uß m an es  fü r seine P flich t h a lten , au f die Entstehungsw eise 
desselben die Aufmerksamkeit zu lenken und zu th u n , w a s  in  seinen 
K räften  steht, um  den F eh le r, welcher in der E ntstehungsw eise liegt, 
zu verbessern. H iem it komme ich denn au f d a s ,  w a s  von verschiede
nen  S e ite n  schon gesagt ist, und noch ganz neuerd ings von einem vor
hergehenden R e d n e r , d em 27sten  unm itte lba r gew äh ltenM itg liede  ( B a r 
g u m ): daß m an  eigentlich nicht recht wiffe, w a s  w ir über die G e- 
sam m tstaatsverfassung denn zu klagen hätten . Ic h  g lau b e  in dieser 
Hinsicht in m einem  ersten V o rtrag e  mich bereits in ganz genü
gender W eise ausgesprochen zu haben ( M e h r e r e  S t i m m e n :  
N e in ! ) , —  erlauben  S i e ,  daß ich ausspreche , vielleicht w erden S ie  
dan n  „ J a "  sagen. —  Ic h  habe nämlich in dieser H insicht a u f  d a s 
jenige aufmerksam gemacht, w a s  die M in iste r in  den M o tiv en  zu der 
V erordnung  vom 2 6 . J u l i  1 8 5 4  gesagt h ab e n ; ich habe grade dort 
hervorgehoben, daß  die d am aligen  M in iste r der M ein u n g  gewesen seien, 
daß  eine konstitutionelle V erfassung nach neuerem  M u ste r fü r die ge
meinschaftlichen Angelegenheiten einer M onarchie, welche a u s  verschie
denen T heilen  m it verschiedenen N a tio n a litä ten  zusammengesetzt ist, m it den 
größten G efahren  verbunden sein w ürde . Ic h  finde auch diese G efah ren  in ei
ner solchen konstitutionellen Verfassung nach neuerem M uster, und die V e r
fassung vom 2 . O ctober 1 8 5 5  ist eine solche, welche in  allem  W esentlichen 
den C harakter einer konstitutionellen V erfassung nach neuerem  M u ster 
an sich trägt- D a s  habe ich schon früher gesagt und dam it G e n ü 
gendes bezeichnet, um  den W unsch zu rechtfertigen, daß , wenn ein a n 
derer W eg eingeschlagen w erden könne, um  zu einer ändern  B a s is  zu 
gelangen , a ls  diejenige ist, welche durch d a s  Gesetz vom 2 . O ctober 
1 8 5 5  angebahnt ist, dieser W eg  dann  eingeschlagen w erden möge.

M a n  hat m ir gesagt, daß  dieser W eg  nicht betreten w erden kön
ne, daß derselbe nicht der richtige sei, daß die V ertre tungen  der ver
schiedenen Landestheile nicht d a s  Recht h ä tten , ein solches V erlangen  
zu stellen. V o n  dem 27sten u nm itte lba r gew ählten  M itg liede  (B a rg u m ) 
ist es e ingeräum t, daß  es recht w ünschensw erth gewesen w ä re , aber 
ein Recht d a ra u f  könnte er nicht zugestehen. N u n !  in  dieser Hinsicht 
habe ich schon genug gesag t; die M ein u n g en  sind in dieser Beziehung 
sehr verschieden und  w erden sich schwerlich ausgleichen. Doch w ill ich 
noch E tw a s  dem jenigen h inzufügen, w a s  ich d a rü b e r bereits bemerkt 
habe. V on dem I l t e n  u nm itte lba r gew ählten M itg liede (R osenörn)
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ist namentlich hervorgehoben worden, daß doch immer auf die Gesetz
gebung vom 28 . M a i 1831 und 15. M a i 1834  zurückgegangen wer
den müsse, und daß die Schlußbeftimmung des erstgenannten Gesetzes 
den S tänd en  nur das Recht gegeben habe, hinsichtlich der Gesetzgebung 
die Vorlegung einzelner specieller Gesetze zu verlangen. Ich  glaube, 
ihn auf den Schluß der Verordnung vom 15. M a i 1834  aufmerksam 
machen zu müssen. D o rt steht deutlich: „Sollten  W ir zur vollkom
meneren Erreichung Unserer landesväterlichen Absicht für die Zukunft 
eine V eränderung in den wegen Anordnung und Regulirung der stän
dischen Verhältnisse erlassenen Vorschriften nöthig finden, so werden 
W ir dies a ls  einen nach M aßgabe Unseres allgemeinen Gesetzes we
gen Anordnung von Provinzialständen vom 28. M a i 1831 zu behan
delnden Gegenstand betrachten, und d ie  so lche V e r ä n d e r u n g e n  
b e t r e f f e n d e n  G e s e t z e n t w ü r f e  d e r  s t ä n d i s c h e n  V e r s a m m 
l u n g  z u r  B e r a t h u n g  v o r l e g e n  l a s s e n ,  ehe  W i r  d a r ü b e r  
U n s e r e n  A l l e r h ö c h s t e n  B e s c h l u ß  f a s s e n . "  M ir  scheint, da ist 
ziemlich deutlich gesagt, daß alle Gesetze, welche die ständischen Ange
legenheiten betreffen und wodurch eine Veränderung in dieser Gesetz
gebung vorgenommen werden soll, den S tänden  zur Berathung vorge
legt werden sollen. W enn nun aber dies der Fall ist, so meine ich 
eben, daß dies auch gilt, nachdem die Bekanntmachung vom 28 . J a 
nuar 1852 erlassen worden ist, denn gerade diese Bekanntmachung 
stellt das Recht der S tän d e  wieder her; sie sagt, daß das Herzog
thum Holstein, wie die übrigen Landestheile, „nach den zu Recht be
stehenden Gesetzen" regiert, und alle rechtlich bestehenden O rgane nicht 
anders a ls  auf verfassungsmäßigem W ege fortgebildet werden sollen. 
Freilich ist von dem 15ten mittelbar gewählten M itgliede (Lehmann) 
gesagt und von ihm behauptet w orden, daß diese Bekanntmachung 
kein Gesetz sei. W as  nun die Herzogthümer betrifft, so muß ich da
gegen aus d a s  Bestimmteste behaupten, daß diese Bekanntmachung ih
nen gegenüber jeden Charakter eines Gesetzes hat: sie ist von S r .  
M ajestät dem Könige erlassen, in das Gesetzblatt ausgenommen, auch 
überall au f gesetzliche Weise in jedem Districte der Herzogthümer pu- 
blicirt. I n  dieser Hinsicht scheint mir also, daß gegen den W erth der 
Bekanntmachung, so weit man sich auf dieselbe beruft, nichts einge
wendet werden kann. I n  dieselbe ist aber Alles ausgenommen, waS 
erforderlich w ar, um sich auf die ständischen Institutionen und die den
selben beigelegten Rechte zu berufen; mit Rücksicht hierauf hat also 
von mir sehr wohl unter Berufung auf die Bekanntmachung v. 28. J a -
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nuar 1852 zugleich Bezug genommen werden können au f die frühere 
Gesetzgebung, namentlich aus den Jah re n  1831 und 183 4 .

Ich  habe schon früher erwähnt, daß ich mit W illen und in guter 
Absicht den „Abschnitt" oder „Abschluß" festgehalten habe, —  mir 
kommt es auf das W ort in dieser Beziehung nicht an, —  welcher mit 
dem 28. J a n u a r  1852 gemacht ist. V on einer anderen S e ite  ist je
doch später, namentlich noch gestern, wieder auf die frühere Zeit zu
rückgegangen; es ist namentlich Bezug genommen au f d as  Recht der 
Geschichte. N un! D a s  Recht der Geschichte erkenne ich völlig an, 
aber es muß sanctionirt sein; ich will wissen, durch welche Thatsachen 
und Documente — denn durch solche will ich es bestätigt wissen —  
dasselbe seine Gültigkeit erhalten hat, wie und in wie weit dieses Recht der 
Geschichte seine Bestätigung gefunden hat, u n d  S  e. M a j e s t ä t  d e r  K ö 
n ig  h a t  in  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  v o m 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  d e r  
Ge s c h i c h t e  e i n  Re c h t  d e r  A r t ,  w i e  e s  v o n  e i n e m  g e e h r t e n  
V o r r e d n e r ( D a v i d ^ i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n  ist, n i c h t  e i n g e -  
r ä u m t .  Nicht auf jene Weise kann m an uns das Recht a u s  der Geschichte 
interpretiren. Freilich hat die Geschichte, auf welche m an sich berufen 
h a t, ihre Berechtigung in mancher Hinsicht —  A lles, w as geschieht, 
hat seine Berechtigung; w as mit Recht geschieht, um so mehr. Aber 
will man sich in dieser Beziehung auf etwas Bestimmtes berufen, so 
muß das sanctionirt sein, und namentlich, wenn auf diese Weise kraft 
des vermeintlichen Rechts der Geschichte dem einen Theile alle M acht 
gegeben, dem ändern alle M acht genommen werden soll. Ich  habe 
in meinem früheren V ortrage allerdings auf diejenigen Aktenstücke B e
zug genommen, welche gleichzeitig ausgestellt, der Bekanntmachung'vom 
28. J a n u a r  1852 unmittelbar vorausgingen, derselben sich unmittel
bar anschließen. Von verschiedenen S eiten  ist auf diese Aktenstücke, 
durch welche der In h a lt  der Bekanntmachung vom 28. J a n u a r  1852 
erläutert w ird, eingegangen w orden; es sind diese Aktenstücke von 
verschiedener S eite  besprochen und auf verschiedene Weise interpretirt 
worden, ohne daß deshalb ein V orw urf gemacht w äre , den ich auch 
nicht für begründet halten kann. Aber d as  muß ich gestehen: es hat 
mich außerordentlich —  ich will nicht sagen „gefreut" oder „über
rascht," aber doch „gerührt," oder nennen S ie  es, wie sie wollen, daß 
am Ende das verehrliche 27fte unm ittelbar gewählte M itglied (B a r
gum) ein so überaus zartes Gewissen, ein so großes Zartgefühl an 
den T ag  gelegt hat, daß es ihm schon empfindlich gewesen ist, daß 
diese Aktenstücke nur berührt sind , daß nur Bezug daraus genommen 
worden ist. Ich  will das ihm überlassen, —  w as mich anbetrifft, so
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glaube ich in jebtt Hinsicht auf meine Vergangenheit zurückblicken zu 
dürfen, und getrost sehe ich meiner Zukunft entgegen; indem ich zu
versichtlich hoffe, daß Niemand Gelegenheit erhalten soll, so weit das 
in meiner Macht steht und Gott mir Kraft verleiht, mir Jnconsequenz 
vorzuwerfen, noch weniger Illoyalität gegen meinen König, mein Va
terland, die Gesammtmonarchie, welcher ich angehöre, oder gegen ir
gend eine der Völkerschaften, welche zu dieser Monarchie gehören, und 
welche ich achte, ehre und liebe.

Es ist in specieller Veranlassung von der Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 gesagt: man könne sich deshalb nicht auf dieselbe 
berufen, weil sie nur ein Programm sei. Ein Programm! — das ist 
nun auch so ein moderner Ausdruck, den ich nicht liebe, eben so we
nig, wie einen anderen Ausdruck, dessen man sich hier bedient hat — 
mit einem gewissen Zweifel daran, ob ich wirklich auf die bestehenden 
Verhältnisse eingehen wolle — ich meine den Ausdruck: et Slags 
Protest." Ich drücke mich deutlich und klar aus, und sage, was ich 
will; ich habe gesagt, auf welchem Standpunkte ich stehe, und wie ich 
die verschiedenen Bekanntmachungen, Verordnungen und Aktenstücke, 
auf welche ich Bezug genommen habe, betrachte. Was nun die Be
kanntmachung vom 28. Januar 1852 betrifft, und daß sie ein Pro
gramm sein soll, so hat man gesagt, daß ein Programm nicht Alles 
enthalten, sondern nur die allgemein leitenden Grundsätze umfassen 
könne. Aber gerade das, weshalb jener Ausdruck für dieselbe gewählt 
worden ist, das steht ausdrücklich da: die Bekanntmachung besagt 
deutlich, daß die Verwaltung und Gesetzgebung hinsichtlich der Do
mainen zu den besonderen Angelegenheiten der speciellen Landestheile 
gehören sollen. Das Nämliche hat auch der geehrte Herr Conseils
präsident gesagt, als er bemerkte: daß man seiner Meinung mach nicht 
befugt sei zu sagen, daß die Verwaltung und Gesetzgebung hinsichtlich 
der Domainen nicht ohne Zustimmung der Vertretung der betreffenden 
Landestheile den gemeinschaftlichen Angelegenheiten beigelegt werden 
könne. Was diese specielle Angelegenheit betrifft, so meine ich, daß 
schon früher genügend nachgewiesen ist, daß ohne Zustimmung der 
Provinzialstände nach Maßgabe der jetzigen speciellen Verfassungsge
setze der Herzogthümer ein solcher Uebergang nicht statt finden könne. 
Uebrigens aber steht in der Allerhöchsten Bekanntmachung v. 28. Ja
nuar 1852, daß die weitere Entwicklung der rechtlich bestehenden Ver
hältnisse auf verfassungsmäßigem Wege ftattfinden solle. Dieser „ver
fassungsmäßige Weg" ist die Berathung durch die Stände, und so 
meine ich daher, daß nichts Anderes übrig bleibt, als die Berathung
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der S tä n d e  nachzuholen, um so mehr a ls , w as  diesen speciellen P u n k t 
betrifft, m an doch nothwendig nicht a lle in , wie d a s  U te  unm itte lbar 
gewählte M itg lied  (R osenörn) au f die §§. 3  und 4  der speciellen V e r
fassungen der Landestheile Bezug zu nehmen hat, sondern auch a u f  die 
§§. resp. 11 und 12. D iese P a ra g ra p h e n  sind doch nicht au sg eno m 
men, und in dem §. 2 4  der Verfassung fü r H olste in , so w ie dem ent
sprechenden P a ra g ra p h e n  der Verfassung für Schlesw ig  heißt es, daß 
keine V eränderung in der Gesetzgebung für die H erzogthüm er stattfin
den solle, ohne Zustim m ung der S tä n d e . Ic h  habe au f diese P a r a 
graphen insofern bei meinem ersten V ortrage über unfern  Vorschlag 
nicht eben Bezug genommen, a ls  ich, wie ich auch w iederholt bemerkt 
habe, a u f  d i e  B e k a n n t m a c h u n g  v o m  2 8 .  J a n u a r  1 8 5 2  z u 
rü c k -  u n d  d a v o n  a u s g e h e  u n d  w ü n s c h e ,  d a ß  i n  U e b e r e i n -  
s t i m m u n g  m i t  d i e s e r  a l l e s  r e c h t l i c h  B e s t e h e n d e  a u f r e c h t  
e r h a l t e n  w e r d e .  W enn m an die Grundsätze dieses Gesetzes strenge 
befolgt hätte, so glaube ich, w ürde m an zu einer besseren und  sicherem 
G rund lage  gelangt sein.

V on dem 15ten m ittelbar gewählten M itgliede (Lehm ann) ist in 
der gestrigen S itzung verschiedentlich hervorgehoben worden, daß auch 
in dem dänischen R eichstage sich ähnliche Ansichten geltend gemacht 
haben. Ich  muß gestehen, daß, w as m ir in dieser Beziehung von dem 
geehrten M itgliede gesagt w orden ist, mich im höchsten G rad e  interes- 
sirt hat. M anches w a r m ir freilich davon schon bekannt, aber M a n 
ches ist doch näher entwickelt worden, wie es geschehen konnte von ei
nem M a n n e , der an allen betreffenden V erhandlungen Theil genom
men hat. S o  viel geht aber deutlich a u s  den V erhandlungen hervor, 
wie ich sie gekannt habe , und wie sie m ir jetzt durch jenen V ortrag  
lebendiger vor die S in n e  getreten sind, —  daß der Reichstag sich 
ernsthast dam it beschäftigt h a t ,  wie au f eine richtige und zweckmäßige 
W eise die V erbindung zwischen den verschiedenen Landestheilen au f eine 
solche A rt zu W ege gebracht w erden könne, daß eine sichere G ru n d 
lage gewonnen werden könne. Ich  w iederhole, es h a t mich d a s  im 
höchsten G rade  interessirt; aber ich kann doch nicht einräum en, daß ich 
in dem M a a ß e , wie von verschiedenen S e ite n  auch von dem ebenge
nannten R ed ner, welcher M itg lied  des R eichstages ist, beansprucht 
worden ist, ein besonderes Verdienst des R eichstages darin  erblicken 
kann, wie derselbe die gemeinschaftlichen Angelegenheiten behandelt hat. 
D ie  Verhältnisse w aren  der A r t , daß  sie so durchaus nicht fortbeste# 
hen konnten; seit m ehreren J a h re n  hatte der dänische Reichstag in 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der M onarchie Beschlüsse gefaßt,
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welche unm ittelbar n u r für %  ih res  U m fanges G ültigkeit ha tten ; aber 
weil die Beschlüsse in der Regel gerade so a ls  Gesetze erlassen w urden, 
wie sie vom Reichstage gefaßt w a re n , w aren sie fast durchgehends 
bindend auch fü r die übrigen %  der M onarchie. D a s  K önig l. V eto, 
ich räum e eS ein, ist in  dem einen und dem anderen F alle  wirklich 
geltend gemacht w orden; aber es lag  in der N a tu r  der S a ch e , daß 
bei der weitgehenden B efu g n iß , welche dem R eichstage zuftand, dies 
nu r in seltenen F ällen  geschah. Ic h  will mich nun nicht über irgend 
einen einzelnen in dieser Weise gefaßten Beschluß beschweren. E s  liegt 
dem Zwecke meines V ortrag es ganz fern und ganz außer dem B erei
che des A n tra g s , welchen w ir gestellt haben , au f diese S pecia litä ten  
einzugehen; ich sage n u r :  d a s  w a r ein Zustand, der schlechterdings 
u n h a ltb a r w ar. E s  w ar eine vollkommen klar und deutlich hervortre
tende N o tw en d ig k e it, daß der Zustand verändert werden müsse, es 
w a r gewisserm aßen, w enn m ir der Ausdruck erlaubt ist, eine europäi
sche Nothwendigkeit. E s  m üßte also ein anderer Zustand eintreten, 
und der R eichstag h a t die H a n d  dazu geboten, daß eben die gemein
schaftlichen Angelegenheiten so geordnet worden sind, wie sie eS sind; 
sie sind es aber ganz in Uebereinstimmung m it dem jenigen, w a s  der 
R eichstag  w ollte und  verlang te , und ich glaube nicht, daß er dies 
that, um dam it den H erzogthüm ern und den V ertretungen  derselben 
einen besonderen G efallen  zu th u n , sondern weil die N otw endigkeit 
es forderte , und weil der Reichstag a ls  V ertre tung  des Königreichs 
D änem ark  sich auch in einer Lage befand, daß er die N o tw endigkeit 
einer neuen O rd n un g  der D ing e  erkennen mußte. Jetzt ist diese O rd 
nung  eingetreten, d a s  V erhältn iß  ist ein anderes geworden, hinsichtlich 
der s/5 , %  und % ;  aber wie steht es in der Wirklichkeit? E s  ist 
von manchen S e ite n  auch kürzlich behauptet, daß mit der M in o ritä t 
und M a jo r itä t  es nicht so viel zu bedeuten habe. Ic h  m uß gestehen, 
ich bin sehr abweichender M einung . H andelt es sich um G egenstände, 
w orin die Interessen dieselben sind, nun j a ,  so w ird eine große M a 
jo ritä t da sein, und opponiren, bloß um O pposition zu machen, glaube 
ich, d a s  thut kein V ernünftiger, und vernünftige Leute, denke ich, sind 
w ir A lle. D ab e i kommt es g a r nicht in B etracht, und dazu bedarf 
es nicht, daß  w ir so viele M itg lieder sind; die V ertre ter des einen 
LandestheileS könnten den V ertre tern  der ändern  Landestheile diese 
Gegenstände häufig völlig an vertrau en ; ich glaube w enigstens, daß 
sehr wohl mancherlei Angelegenheiten getrost in die H änd e  der 
V ertreter d e r ändern Landestheile gelegt werden könnten, ohne 
daß die V ertre ter aller Landestheile sich dabei betheiligen. A ber
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es kommen immer auch Sachen v o r, wo verschiedene Interessen
sich geltend machen können und müssen, welche einander gegenüber
stehen; gerade bei diesen handelt es sich um M ajoritä t und M inori
tät, und da laßt sich nicht leugnen, daß es ein drückendes G efühl ist,
ein Gefühl, welches, ich will es nicht leugnen, schwer zu ertragen ist,
im V o raus zu wissen, daß man eben in solchen Angelegenheiten, 
welche die wichtigsten sein können, immer von vorne herein in der 
M inoritä t sein w ird; nicht a ls  wenn man auf der ändern S e ite  nicht 
auch etw as G utes wollte, sondern weil alles nur relativ , die Auffas
sung subjectiv ist, und der Begriff von dem Nützlichen und Vortheil- 
hasten erst dann zu einem lebendigen Begriff w ird , wenn er den spe
ciellen Verhältnissen gegenüber gestellt wird, au f welche es ankommt. 
D eshalb kann ich eben das Bedenken nicht unterdrücken, w as in einer 
solchen Institution liegt, wo die Vertretung der einen S eite , der einen 
N ationalität —  denn hier sind ja zwei N ationalitäten vorhanden —  
stets in der M inoritä t sein soll. Ich  kann dies Bedenken nicht un
terdrücken und komme allerdings durch dasselbe zu der Konsequenz, es 
möchte einer sehr gründlichen Erw ägung zu unterziehen sein, ob nicht 
das O rg an  auf andere Weise zu bilden sei. N un aber verlange man 
nicht von mir, daß ich hier m e i n  P rog ram m  ausspreche, daß ich 
hier sagen soll, w as  gerade m e i n e  specielle Ansicht ist. D azu bin 
ich nicht berufen. D a s  ist eine Sache von so besonderer unendlicher 
Wichtigkeit, daß, w e n n  ich eine bestimmte Ansicht hätte, ich dieselbe 
hier bei dieser Gelegenheit nicht aussprechen w ürde; vielleicht habe ich 
sie, aber ich spreche sie nicht aus, weil ich damit vorgreifen würde, 
denn in dem Vorschläge, den w ir gestellt haben, haben w ir ja  gerade 
den Wunsch ausgesprochen, daß die Sache v o n  d e n  S t ä n d e n  er
wogen und d i e s e n  gestattet sein möge, sich über die Fragen auszu
sprechen, welche damit im Zusammenhänge stehen. Ich  will es nicht 
leugnen, wie ich schon vorhin gesagt habe, daß die Rede des lö ten  
mittelbar gewählten M itgliedes (Lehmann) viel enthalten h a t, w as 
mein Interesse im hohen G rade erregt ha t; nur bebaute ich den 
Schluß, ich kann nicht sagen, daß ich für diesen habe Geschmack ge
winnen können, d as  aber w ill ich gern sagen, daß wenn ich durch öf
fentliche Interessen mich veranlaßt finden sollte, wozu ich vielleicht keine 
Veranlassung finden werde, das zu thun, w orauf das geehrte M it
glied Bezug nahm, so bin ich ganz bereit, wie widerlich auch die G e
richte sein mögen, die mir dann aufgetischt werden, Alles das entge
gen zu nehmen und d a rau f zu erwiedern, w as darauf paßt. E s  ist 
gesagt, w ir könnten ja , wenn w ir V eränderungen in der Verfassung
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wünschten, einen A ntrag  stellen, und in dieser Hinsicht ist ja  von dem 
eben genannten M itgliede mir die Zusicherung gemacht, m an würde 
uns dann gern entgegen kommen; ich glaube es im Allgemeinen gern, 
ich bezweifle es gar nicht; ich bin überall g a r nicht so, daß ich nicht 
eine gute M einung voraussetzen sollte, aber ich muß doch sagen, es 
ist sehr wenig Hoffnung vorhanden, daß mit speciellen Vorschlägen 
und A nträgen au f eine V eränderung in der Verfassung hier viel aus- 
zurichten w äre. E s  ist von verschiedenen S eiten  ausgesprochen, daß 
eben jetzt und fü r 's  Erste gar keine V eränderungen gewünscht werden 
könnten, daß m an fest halten müsse, w as man habe, wenn man es 
auch eigentlich nicht liebe, wenn m an auch etw as A nderes wünsche; 
und dann muß ich sagen, es sind eben D inge da, worüber schwerlich 
eine E in igung statt finden wird, so daß ein Vorschlag her einen S e ite  von 
der anderen S e ite  angenommen und eine M ajo ritä t für sich gewinnen könnte; 
eben da stellt sich heraus, in wie geringem G rade der H offnung R aum  
gegeben werden kann, daß solche S achen hier im S a a le  ihre Entscheidung 
sollten finden können. Diese Ueberzeugung, glaube ich, wird im G runde 
Je d e r  theilen, wenn Vorschläge gemacht werden, die d as  G epräge an 
sich tragen, daß sie durch specielle Interessen hervorgerufen sind, daß 
solche Vorschläge schwerlich die B illigung der M a jo ritä t finden w ür
den, wenn sie von S eiten  der M ino ritä t gestellt werden, denn ich 
leugne nicht, w a s  der H e rr  Conseilspräsident —  ein M a n n , der die 
konstitutionellen Verfassungen und ihre Konsequenzen wohl durchschaut, 
ein M a n n , von dem w ir minder Erfahrenen auf der konstitutionellen 
B ah n  erst recht lernen können, w as  es mit einer konstitutionellen V er
fassung für eine B ew andtniß hat —  ich will es nicht leugnen, sage 
ich, w a s  der H e rr  Conseilspräsident rücksichtlich der M a jo ritä t und 
M in o ritä t bei Gelegenheit der V orlage des Verfassungsgesetzes vom 
2. O ctober 1 8 5 5  und des dazu gehörenden Wahlgesetzes gesagt hat. 
E r  hat gesagt, daß es wohl in geringeren Angelegenheiten eingeräumt 
werden könne (nämlich daß die M ino ritä t sich der M a jo ritä t fügen 
sollte); aber wenn es eine so wichtige Angelegenheit gelte (hier w ar 
die Rede von der Repräsentation), dann w äre von der G nade der 
M a jo ritä t nichts zu erwarten. I n  politischen D ingen erwarte ich 
auch nicht viel von der G nade der M a jo ritä t. Ich  finde den A u s
spruch vollkommen richtig. N u r  ein W ort w ill ich hinzuzufügen mir 
erlauben in Beziehung au f d as , w as  mehrfach vorgekommen ist, daß 
nämlich d a s  Verfaffungsgesetz vom 2. October 1855  und d as  dazu 
gehörige provisorische Wahlgesetz dem Reichstag nicht direct zur Be- 
schlußnahme vorgelegt sein soll; auch dies ist a ls  etw as besprochen
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worden, w as  geschehen sei eben m it Rücksicht au f die H e rz o g tü m e r . 
Ic h  habe mich darüber genügend ausgesprochen, und muß ehrlich ge
stehen, daß ich glaube, w enn e tw as fü r diese B ehaup tung  angeführt 
werden kann, so liegt es n u r  in der Form . D ie  V orlage ist so ge
schehen: A uf Befehl S r .  M a jestä t des K önigs hat der P rem ierm in i
ster dem hochgeehrten Landsthing und ebenso dem Folkething die E n t
w ürfe des Verfassungsgesetzes fü r die gemeinschaftlichen Angelegenhei
ten und des vorläufigen W ahlgesetzes, die S e .  M ajestä t der K önig  zu 
erlassen beabsichtigt, vorgelegt, und d a ran  ist au f Befehl S r .  M ajestä t 
des K önigs der A ntrag  geknüpft worden, daß nun der R eichstag den 
Beschluß fassen möge, daß die Grundgesetzbestimmung, betreffend eine 
Einschränkung des Grundgesetzes au f die speciellen Angelegenheiten 
des K önigreichs, gleichzeitig mit der gemeinschaftlichen Verfassung in 
K raft trete. D e r  H e rr  C onseilspräsident hat in verschiedenen S itzun 
gen des R eichstags, z. B .  in  der 17 . des Folkethings und am  12. 
A ugust 1 8 55  ausdrücklich gesagt, daß die gemeinschaftliche Verfassung 
indirect dem Reichstage zur Beschlußnahme vorgelegt sei, und der B e 
schluß des R eichstages lau te t ja  auch d ah in , daß die Grundgesetzbe
stimmung vom 2 9 . A ugust 1 8 5 5  zugleich m it der gemeinschaftlichen 
Verfassung, welche S e .  M ajestä t der K önig zu erlassen beabsichtige, 
in  K raft treten solle ( L e h m a n n :  gleichzeitig m it). J a ,  ich meine, 
es kommt wirklich nicht d a ra u f  an , hier die W orte zu pressen, der S in n  
ist derselbe; ein Gesetz w ird  zur Beschlußnahme vorgelegt, auch wenn 
es so vorgelegt w ird, daß ein Beschluß darüber gefaßt werden soll, 
ob d a s  Gesetz in K raft treten soll oder nicht, und gewiß, A nderes 
habe ich nicht behauptet. D e r  Beschluß ist in der Hinsicht beschränkt 
gewesen, daß der R eichstag die einzelnen B estim m ungen nicht abändern 
konnte, und daß die R eg ierung  von A nfang an  erklärt h a tte , daß sie 
sich au f A bänderungen nicht einlassen w ü rd e , übrigens aber kann ich 
keinen Unterschied finden, und ich w ill nicht au f d a s  zurückkommen, 
w a s  ich schon früher genügend entwickelt und mit vollständigen B e
weisen belegt habe, daß eine Uebereinkunft über den In h a l t  deS G e
setzes S ta t t  gefunden hat, eine Uebereinkunft nämlich, welche in dem 
P ro g ram m  des M in isterium s und der Adresse des R eichstages be
gründet ist, und d as  namentlich der A usschuß des L andsth ings wie
derholt und vollständig anerkannt h a t ,  daß in diesen beiden Akten
stücken die Uebereinkunft enthalten sei, und daß d a s  M inisterium  wie
derholt eingeräum t hat, daß es bei der Erlassung dieses Verfassungs- 
Gesetzes au f diese Uebereinkunft B ezug genommen hat. D ie  Reichs
tagszeitung enthält eine große M en ge  von Belegen h ierfü r, dies
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scheint m ir also klar und deutlich. U ebrigens, wenn selbst in dieser 
Beziehung etw as anderes geschehen w äre, so würde dam it nicht d a s  
Recht der H erzogthüm er und ihrer V ertretung, wenn dieses, wie ich 
glaube, begründet ist, beseitigt sein, denn über dieses Recht konnte der 
R eichstag unmöglich d isponiren. E s  ist häufig behauptet worden, der 
R eichstage habe Rechte fü r die anderen Landestheile erw orben, aber, 
w as d ies anbetrifft, so muß ich sagen: E s  ist doch besser, wenn den 
V ertre tungen  der verschiedenen Landestheile selbst überlassen w ird , die 
Rechte geltend zu machen, welche sie wünschen und au f welche sie 
rechtmäßige Ansprüche machen können. A ber, daß der R eichstag 
durch einen Beschluß, den er gefaßt hat und durch welchen er etw as 
von seinen eigenen Rechten aufgegeben haben soll, auch d as Recht 
A nderer ausgeschlossen habe, d a s  kann ich nicht einräum en.

D e r  M i n i s t e r  f ü r  d ie  H e r z o g t h ü m e r  H o l s t e i n  u n d  
L a u e n b u r g :  E s  ist meine Absicht nur d a s  W ort zu nehmen rück
sichtlich dessen, w a s  N eues, w a s  vorher nicht e rw ähn t, vorge
bracht worden i s t , und insofern dies der F a ll in dem so eben gehör
ten V o rtrag e  w ar, werde ich diese Absicht ausführen . D a s  einzige 
N eue, w a s  ich d a rin  gehört habe, w ar d a s , daß m an sich jetzt au f 
die V erordnung  von 1 8 3 4  und zwar auf die Schlußw orte derselben 
berief. I n  den S chlußw orten , sagt m an, ist enthalten, daß wenn 
V eränderungen  dieses Gesetzes für die ständischen In stitu tionen  in den 
H erzogthüm ern nothwendig gefunden werden sollten, dann solche V er
änderungen eben in jedem betreffenden H erzogthum  erst den S tä n d e n  
vorgelegt w erden sollten. A llerdings ist d a s  w ahr, es steht da, aber 
es bew eist m einer Ansicht nach nicht d a s  G eringste fü r den gestellten 
A n trag . E s  bewegt sich diese Bemerkung vielmehr in demselben 
Kreise, w orin  a lles Andere sich bewegt hat. D a s , w a s  hier vorge
schrieben ist, d a s  ist g e s c h e h e n ,  a ls  die Verfassung von 1 8 5 4  für 
H olstein in 's  Leben tra t, invem der Verfassungsgesetzentwurf vorgelegt 
w u rd e ; d a s  ist ferner beobachtet, a ls  m an beabsichtigte den dam als 
vorgelegten E n tw u rf w iederum  zu ändern, und letzthin den S tä n d e n  
im H erzogthum  Holstein einen Gesetzvorschlag in dieser Beziehung 
vorlegte, welcher bekanntlich nicht angenommen wurde. D a  ist d as 
vollständig geschehen, w a s  in der V erordnung von 1 8 3 4  versprochen 
ist; n u r von dem, w a s  zum Ressort der S tändeversam m lung  gehört, 
kann da die Rede se in ; von einer G esam m tstaatsverfassung und w as 
darin  ausgenommen w erden mußte, welches nicht zum Ressort der H o l
steinischen S tändeversam m lung  gehörte, w ar nicht die R ede und konnte
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nicht die Rede sein. N u r insofern wollte ich diesem zum ersten M ale  
gebrauchten Argumente widersprechen. M an  hat Anstoß daran  ge
nommen. daß früher gesagt worden sei, man könne sich au f die Aller
höchste Bekanntmachung vom 2 8 . J a n u a r  1852 nicht berufen, denn 
es sei nur ein P rog ram m . Wahrscheinlich bin ich damit gemeint; es 
ist mir wenigstens nicht bekannt, daß ein anderes M itglied der V er
sammlung sich dieser Ausdrucksweise bedient habe. Aber so habe 
auch ich keineswegs gesprochen. ° Ich  habe nicht in Abrede gestellt, 
daß man sich au f die Bekanntmachung vom 28 . J a n u a r  1852  beru
fen könne, im Gegentheil ich bin der M einu ng , daß man auf man
cherlei Weise sich darauf berufen kann, nur nicht in dem S inn e , in 
welchem man es jetzt hat thun wollen. I n  dem S inne  habe ich hin
zugefügt —  ich bitte um Verzeihung, daß ich diese W orte wieder ge
brauche —  es ist m e h r  e in  P r o g r a m m ,  ich habe nicht gesagt, es 
ist n u r  ein P rogram m , und daß es m e h r  e i n  P r o g r a m m  ist, der 
Ansicht muß ich noch jetzt sein. D er vorhergehende Redner hat ange
führt, es sei in der Bekanntmachung ausdrücklich gesagt, daß die D o 
mainen zu den besonderen Angelegenheiten gehörten. C s könnte doch 
sein, daß der Eine oder der A ndere , welchem die Reichsrathszeitung 
in die H ände fällt und welcher mit der Bekanntmachung vom 28. J a 
nuar 1822 nicht vollständig bekannt ist — wenigstens w äre dies sehr 
verzeihlich —  zu der M einung kommen könne, daß die W orte da 
ständen: die Domainen gehören zu den speciellen Angelegenheiten der 
H erzog tüm er.

Mich dünkt, daß der Ausdruck ein solcher gewesen ist, daß er 
einen mit der Bekanntmachung nicht hinlänglich Bekannten zu diesem 
Jrrth u m  verleiten könnte, deshalb will ich dem nur widersprochen ha
ben. D a s  steht nämlich nicht da, es steht d a :  die Sachen aus den 
H erzogtüm ern , welche zum Ressort der ehemaligen Rentekammer ge
hört haben. D an n  vielleicht könnte es entschuldigt werden sich so 
auszudrücken, wie der Antragsteller gethan hat, wenn nichts Anderes 
zum Ressort der Rentekammer gehört hätte, a ls die Domaine-Verwal- 
tung. ES ist nicht n o tw end ig  auszuführen, w as Alles zum Ressort 
der Rentekammer gehört babe; es waren das vielfach verschiedene 
Verwaltungszweige, und nur von einem einzelnen Verwaltungszweige 
unter vielen anderen ist die Rede, wenn die Rede von den Domainen 
ist. Eben deshalb ist die Beziehung in der Bekanntmachung vom 28. 
J a n u a r  1852 so hingestellt, daß sie gestattet, sich des Ausdrucks zu 
bedienen, daß die Bekanntmachung vom 28. J a n u a r  1852 als ein 
Program m  anzusehen ist. E tw as Verletzendes liegt nach meiner M ei-
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nung nicht darin, eben so wenig etwas Neues — jünger und neuer 
ist z. B . der jenseits gebrauchte Ausdruck: „die europäische Notwen
digkeit;" ich habe jenen Ausdruck in meiner Kindheit gelernt; ich habe 
ihn gebraucht und will ihn gebraucht haben.

D er F inanzmin is te r :  Wenn man das Wort nimmt, nachdem 
die Verhandlungen so weit vorgerückt sind, kann man nicht die Hoff
nung haben, der eigentlichen Untersuchung des Gegenstandes, welcher 
schon von so vielen Seiten gründlich beleuchtet worden, etwas Neues 
hinzufügen zu können; die Bestrebung kann nur darauf ausgehen, die 
Verhandlung, welche geführt wird, möglicherweise etwas genauer zu 
bestimmen. Ich bin überzeugt, daß Alle, welche Anschauung sie im 
Uebrigen auch haben mögen, den Wunsch theilen, die Verhandlung 
möge sich in Wahrheit fruchtbar zeigen; ich bin überzeugt, daß Alle 
die Freude darüber theilen, daß dieser Gegenstand hier offen verhan
delt worden, so daß die verschiedenen Ansichten sich vollständig haben 
aussprechen können. Soll aber das Ziel erreicht werden, welches ich 
wohl als ein gemeinsames für uns Alle bezeichnen darf, so wird es 
so weit thunlich nothwendig sein, den Blick auf den Gegenstand zu 
richten, um den es sich handelt, sich zu hüten die Grenze schwankend 
und unklar zu machen, sich zu hüten die Verhandlungen auf andere 
und fremde Gebiete zu leiten, wo ganz andere Fragen entspringen 
und ihre Lösung suchen können. Nur deshalb werde ich mir erlauben ei
nen Versuch zu machen, näher zu bezeichnen, was Seitens der geehr
ten Antragsteller behauptet wirb und was gegen diese Behauptung 
vorgebracht ist.

Ich wende mich daher zuerst zu dem Antrage selbst, so wie er 
dem hohen Rathe gedruckt vorliegt, so also, wie er nach reifer Ueber- 
legung — daran zu zweifeln kann Niemand berechtigt sein — von 
sämmtlichen Antragstellern alö vollkommner Ausdruck ihrer innersten 
Ueberzeugung vorgelegt worden ist. Was besagt dieser Antrag? Er 
geht nicht nur darauf aus, Veränderungen in der bestehenden Verfas
sung zu wünschen, sondern er wünscht diese Veränderungen in einer 
bestimmt angegebenen Weise ausgeführt, er will sie durch eine Bera- 
thung mit den repräsentativen Versammlungen der verschiedenen Lan- 
destheile zu Stande gebracht haben. Doch nein, das ist noch nicht 
ganz sein Zweck, er will nur die Sachen zur Verhandlung vorgelegt 
haben, zu deren Vorlegung ein „verfassungsmäßiges" Recht da ist, 
dies ist der eigentliche Kern des Antrages.

Wenn ich mich nun an den geehrten Wortführer wende, welcher
SXitt. Reichsratbsverbandluiisseii. 10
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mit so viel Talent daö Wort für diese Sache geführt hat, werde ich 
versuchen, etwas genauer darzulegen, worin meiner Meinung nach 
die Vertheidigung der aufgestellten Behauptung nicht glücklich geführt 
worden. Ich hoffe, daß man hierin nichts irgend Verletzendes wird fin
den können, denn sicher ist es einem Gegner des Antrages erlaubt 
— und daß ich als ein solcher meiner Stellung nach Auftreten muß, 
wird der geehrte Wortführer im Voraus wissen — die Vertheidigung 
des vorgelegten Antrags unbefriedigend zu finden. Ich kann jedoch 
nicht umhin, damit anzufangen, in einem Punkte mich dem geehrten 
Wortführer vollkommen anzuschließen, und ich muß daher ihm meine 
Freude und meine Anerkennung darüber aussprechen, daß er so be
stimmt diesen Punkt hervorgehoben. Der geehrte Wortführer hat näm
lich mehrere Male ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man nicht 
jenseit des Actes vom 28. Januar 1852 zurückgehen dürfe, weil es 
die Untersuchung, welche hier geführt werden soll, gänzlich verwirren 
und ganz fremdartige, für jedes ruhige und besonnene Urtheil nur 
wenig fruchtbringende Erinnerungen in die Verhandlung werfen würde, 
wenn man die Untersuchungen in eine vergangene Zeit zurückführen 
wollte. Meiner Meinung nach muß man erkennen, daß das Festhal
ten dieser Grenze die Bedingung für gründliche, umfassende, ruhige 
und entscheidende Untersuchungen ist, und wir finden dann im An
fang der Gezeichneten Periode alle Landestheile, zufolge AuSspruchs 
des königlichen Willens, zu einer bestimmt angegebenen Entwicklung 
ihrer verfassungsmäßigen Stellung berechtigt. Aber indem ich eine un
bedingte Anerkennung darüber ausspreche, daß der geehrte Wortführer 
nicht ohne das größte Recht den genannten Act als Ausgangspunkt 
aufftellte und indem ich mich ihm in dieser Hinsicht bestimmt anschlie
ßen muß, kann ich doch nicht umhin, zu beklagen, daß vielleicht auch 
von seiner Seite dazu Veranlassung gegeben ist, daß die Discussion 
bald Jahre, bald ganze Reihen von Jahren hat zurückschreiten kön
nen. Meiner Ansicht nach hat der geehrte Wortführer selbst die Ver
suchung herbeigeführt, über die so scharf Gezeichnete Grenze hinaus zu 
gehen, obgleich ich es in keiner Weise leugnen will, daß auch von 
ändern Seiten diese Grenze keineswegs scharf eingehalten worden, 
aber ich nehme an, daß es besonders zuträglich und förderlich für die 
wirklich vollständige endliche Debatte der Sache sein würde, wenn 
man nur anerkennen und festhalten wollte, daß die Sache von dem 
Zeitpunkte der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 und mit Be
zug auf diese, aber mit einem vollständigen Absehen Alles dessen, was 
jenseits derselben liegt, zu betrachten sei.
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Es ist von dem geehrten Wortführer im Anfang deS VortrageS, 
mit dem er den Antrag motivirte, deutlich angegeben worden, was der 
Wunsch der Antragsteller, was ihr Begehren sei. Ich werde einige 
Worte anführen, welche er mit Bezug darauf ausgesprochen; er sagt 
nämlich: daß je mehr wir, er spricht Namens sämmtlicher Antragstel
ler, von der Gerechtigkeitsliebe und der Ueberzeugung von dem Pa
triotismus der Mitglieder dieser Versammlung durchdrungen sind, je 
weniger können wir daran zweifeln, daß ein Antrag, der wie der un
sere den Stempel der Gerechtigkeit an der Stirn trägt, tief erwogen 
werden und daß der Rath ihn annehmen wird, wenn die Verhand
lung zu der Ueberzeugung führe, daß die Wirklichkeit dem Anschein 
entspricht, ich möchte ungern die Worte anders wieder geben, als sie 
wirklich gesagt sind, sie lauteten so: „daß die Wirklichkeit dem An
schein entspricht." Dieses ist der Punkt, dieses muß fest gehalten 
werden, nämlich: nur für den Fall, daß die Behauptung auf ver 
fassungsmäßiges Recht, welches scharf und bestimmt im Antrage 
ausgesprochen liegt, durch eine gründliche und umfassende Untersuchung 
sich wirklich als begründet zeigen sollte, nähren die Herren den Wunsch 
und die Hoffnung, daß der Antrag im Reichsrath gefördert werde. 
Dieses ist, meine ich, eine klare und bestimmte Auffassung der Frage 
und dadurch hat der geehrte Wortführer im Anfang seines Vortrages 
deutlich gezeigt, w o ra u f  es ankömmt. Indem ich es also vollkommen 
anerkenne, daß die Frage präcise und deutlich gestellt ist, muß ich es 
beklagen, daß der geehrte Wortführer in dem darauf folgenden Theile 
des Vortrages die Frage nicht eben so klar behandelt hat; denn wenn 
man weiter geht und den nächsten Spalten der Nummer der Reichs
tagszeitung, welche jetzt vorliegt, folgt, in denen der geehrte Wortfüh
rer die Motivirung weiter durchführte, wird man sehen, daß es kei- 
neSweges die angedeutete Frage ist, welche weiter verfolgt wird, die 
nämlich, in wie weit die Verfassungen — und unter Verfassungen 
muß man nothwendiger Weise die bestehenden Ver fassungen 
verstehen, ein solches Recht bethätigen. Obgleich die Frage klar an
gegeben ist, wendet sich der geehrte Wortführer doch nicht dieser Seite 
der Sache zu, nimmt nicht die Verfaffungen für sich und weist nicht 
bestimmt nach, in welchem Theil derselben, an welchen bestimmten Stel
len der bestehenden Verfassungen — ich muß wieder daran erinnern, 
daß die bestehende Verfassung für das Herzogthum Holstein vom 11. 
Juni 1854, die für das Herzogthum Schleswig vom 15. Februar 
desselben Jahres datirt — dieses Recht enthalten ist. Nein, der ge
ehrte Wortführer sagt gleich darauf — und ich hebe auch diese Stelle
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hervor, um zu zeigen, wo, wie ich glaube, die minder glückliche Be
handlung der Frage ihre Wurzel hat —  er sagt gleich daraus, daß 
es zuerst und hauptsächlich nicht seine Absicht sei hierauf einzugehen, 
dagegen aber zu zeigen, daß der bisher betretene Weg zur Bildung 
eines Gesammtorganes nicht der richtige sei. Es werden einige Worte 
hinzugefügt, welche ziemlich stark sind, zu denen ich aber keine Bemer
kung machen werde, es steht nämlich da: „daß ein anderer Weg be
treten werden muß, nämlich ein gerech te r." Dabei werde ich mich 
wie gesagt, nicht aufhalten, denn ich weiß sehr wohl, wie wenig ein 
jeder Ausdruck, der int Lause der Rede vorkömmt, vollkommen abge
wogen sein kann. Anstatt also sich an das zu halten, was eigentlich 
der Gegenstand der Untersuchung ist, wie weit die Verfassungen das 
Recht enthalten, auf welches der ganze Antrag gebaut ist, geht der 
geehrte Wortführer sogleich an eine sehr sorgfältige und weitläuftige 
Untersuchung über den Weg, auf welchem das nun bestehende Verfas
sungsgesetz zu Stande gebracht ist; aber es wird sich zeigen, daß, 
selbst wenn man mit dem Einen oder dem Anderen auf dem einge
schlagenen Wege weniger zufrieden sein sollte, dieses doch nicht das
jenige berührt, welches den eigentlichen Kern der Sache zu nennen 
ich mir erlaubt habe, und deshalb dazu dienen kann, die Verhandlung 
weniger präcise zu machen. Ich werde nicht der sorgfältigen Behand
lung der Frage folgen, w ie die verschiedenen Regierungen sich bestrebt 
haben, die Gesammtverfassung zu Stande zu bringen, ich werde nur 
ganz kurz bemerken, daß es evident ist — und Nichts ist klarer, wenn 
man das Aktenstück, welches als Ausgangspunkt für die ganze Untersu
chung bezeichnet worden, nämlich die Bekanntmachung vom 28. J a 
nuar 1852, vor sich nimmt — daß der Weg in den verschiedenen 
Landestheilen verschieden sein mußte, daß andere Rücksichten dem Kö
nigreiche gegenüber, —  da Se. Majestät, was hinzuzufügen vielleicht 
überflüssig war, in jenem Aktenstück ausspricht, daß sein Wille, das 
dänische Grundgesetz unverbrüchlich zu halten, keinem Zweifel unter
worfen sein könne —  als den Herzogtümern gegenüber zu nehmen 
wären, welche wohl in derselben Acte ein bestimmtes Recht zur ge
naueren Verhandlung über ihre p r o v i nz i e l l en  Verfassungen bekom
men hatten, aber keineswegs ein solches Recht zur Verhandlung über 
die Gesammt ver f assung .  Es ist also leicht nachzuweisen, daß
man einen verschiedenen Weg gehen mußte; — man kann hieran die 
Ansicht knüpfen, welche ein anderer geehrter Redner (Bargum) geäu
ßert, daß es glücklicher gewesen wäre, wenn diesem Wege nicht ge-
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folgt w orden sei, aber es träg t durchaus nicht zur eigentlichen Lö
sung der H aup tfrage  der Untersuchung bei.

U ebrigens glaube ich, daß nicht wenig S te llen  in der A use inan 
dersetzung des geehrten W o rtfü h re rs  zeigen, wie schwierig es für den 
Außenvorstehenden ist, eine klare und deutliche Ansicht dessen zu be
kommen, w a s  in einer V ersam m lung vorgegangen, denn es sind auf
fallende M ißverständnisse in den betreffenden A eußerungen enthalten. 
Ich  werde m ir n u r erlauben ein einziges dieser M ißverständnisse nach
zuweisen, d a s  nämlich, welches die B edeutung des seiner Zeit vom 
Reichstag angeblich gemachten V orbehalts betrifft. Ic h  werde nicht 
auf d a s  entgehen, w as  schon S e ite n s  des M inisterium s in dieser H in 
sicht bemerkt worden, aber ich w ill m ir n u r erlauben hervorzuheben, 
daß ein solches M ißverstehen des V orbehaltes, selbst von denjenigen, 
welche ihn ganz anders betrachten konnten, a ls  die R egierung ihn be
trachten mußte, a ls  ob jem als dadurch beabsichtigt sei, den R eichsrath 
in der B ehand lung  der G esam m tangelegenheiten zu beschränken, m ei
ner M einu n g  nach nur dadurch erklärt werden kann, daß m an nicht 
genug in den G an g  der V erhandlungen  eingedrungen. E tw a s  d erar
tiges ist nie beabsichtigt gewesen und ich glaube nicht, daß ein einzi
ges M itg lied  des R eichstages w ird aussprechen können, daß dieses 
der F a ll w a r. D ie  W orte, deren der geehrte W ortführer sich in die
ser V eranlassung bediente, sind folgende: „W enn d a s  aber der F a ll 
ist —  nämlich daß der R eichstag davon ausgegangen, daß der V o r
behalt eine rechtliche B edeutung  habe, —  so ist die Wirksamkeit des 
R eichsrathes, des O rg a n e s  fü r die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
der M onarchie, von vorn herein geschwächt und eingeschränkt; denn 
es ist nicht gesagt, daß es nicht im Laufe der Zeit sich a ls  zweckmä- 
ßig Herausstellen werde hinsichtlich der gemeinschaftlichen Angelegenhei
ten Bestim m ungen zu treffen, welche mit dem Grundgesetz nicht im 
Einklang stehen." A ber wie dieser V orbehalt auch imm er beschaffen 
sei, —  ist es nach meinem D afü rh a lten  sicher, daß er durchaus keine 
rechtliche B edeutung haben kann, —  so w ird es doch n iem als den gering
sten Eonflict in der B ehandlung der Gesam m tangelegenheiten Hervor
bringen können. Jedoch ich werde dem geehrten W ortfüh rer nicht im 
Einzelnen au f diesem W ege folgen. E rst weiterhin in seinem V o r
trage w ird die B ehandlung wieder au f den eigentlichen H auptpunkt 
der Sache zürückgeführt, denn am Schluffe der B etrachtung über den 
verschiedenen W eg, den die R egierung dem R eichstag des Königreichs 
und den S tä n d e n  gegenüber eingeschlagen, bricht der geehrte W o rt
führer in die A eußerung a u s :  „U nd dieses konnte geschehen ungeach-
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tet vor nicht langer Zeit unter dem 28. J a n u a r  1852 eine allerhöchste 
Bekanntmachung ernannt worden, mit der dieses Verfahren in direktem 
Widerspruch stand." Sehen  S ie , da sind w ir nun wieder bei dem 
Kern der Sache, da ist die Frage aufs N eue vorgebracht; aber es 
w ar gerade dasjenige, w as nachgewiesen werden sollte, d as  nämlich: 
d a ß  j e m a l s  S c h r i t t e  v o r g e n o m m e n ,  we l ch e  i m W i d e r 
s p r uc h  m i t  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  v o m  2 8 .  J a n u a r  1 8 5 2  
s t a n d e n ,  und es muß daher überraschen, wenn der geehrte W ortfüh
rer meint, es sei kaum n o t h w e n d i g  nachzuweisen, daß durch d as  
angewandte V erfahren gegen die Bekanntmachung gehandelt sei, denn 
dies hätte gerade „nachgewiesen" werden müssen, wo hingegen alles 
Andere in dieser Sache, wenn ich so sagen darf, minder wichtig oder 
sogar unwichtig ist.

Ich  glaube daher nicht, daß dasjenige, w as zur Festigung des 
A ntrages angeführt ist, in irgend einer Weise entscheidend genannt 
werden kann. E s  ist nur eine allgemeine B erufung darau f aufge
stellt, daß zufolge der Provinzialständeverfassungen die allgemeinen 
Gesetze über Eigenthum s- und persönliche Gerechtsame, den P ro v in 
zialständen vorgelegt werden sollen. Aber es steht in der Bekanntma
chung, welche die G rundlage der ganzen verfassungsmäßigen Entwicke
lung ist, kein einziges W ort darüber, daß die G e s a m m t a n g e l e -  
g e n h e i t e n  in den Provinzialständen verhandelt werden sollen, wie 
es von verschiedenen S eiten  gefolgert worden ist, und so lange nicht 
Jem and zeigen kann, wo die W orte stehen, welche ein s o l c h e s  Recht 
enthalten, muß die Regierung bei ihrer B ehauptung bleiben, daß sie 
nicht gegen die Bekanntmachung vom 28. J a n u a r  1852 gehandelt 
hat. Wohl hat der geehrte W ortführer heute etwas, w as er früher gesagt, 
supplirt, indem er zugab, daß die M einungen über das Rechtliche 
sehr verschieden sein könnten und dies betrachte ich a ls ein Zugeständ- 
niß von ihm, da es mir scheint, daß es von seiner S e ite  etwas weniger sicher 
steht, daß die Auffassung des Rechtlichen, welche zuerst so stark von 
ihm hervorgehoben, die einzig richtige sei. Auch glaube ich nicht, daß 
der geehrte W ortführer in dem Vortrage, den er heute gehalten, et
w as angeführt, welches eigentlich den Hauptpunkt der Sache betrifft, 
denn er stellte in dieser Richtung nur eine specielle Untersuchung an, 
nämlich über die S te llung  der Domainen, welche schon ihre B eant
wortung durch einen anderen M inister gefunden, indem eS nachgewie
sen worden, daß nichts diese Frage Betreffendes in den bestehenden 
Verfassungen ist, welches gegen die von der Regierung beabsichtigte 
Einrichtung streiten könnte.
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D em  A ntrage und der V e r te id ig u n g  desselben stehen die B e 
h aup tungen  der entgegengesetzten S e ite  gegenüber. E r s t e n s  ist die 
B eh au p tu n g  aufgestellt, daß k e i n  v e r f a s s u n g s m ä ß i g e s  R e c h t  
v o r h a n d e n  s e i ,  zu verlan g en , w a s  in dem A ntrage v erlan g t w ird, 
und diese G ru n d b eh au p tu n g  scheint m ir völlig  berechtigt durch die 
deutliche A ngabe, w a s  die einzelnen Verfassungsgesetze bestimmen. A ber 
selbst w enn m an d a rü b e r wegsehen w ollte, daß wenn dieser H au p tp u n k t 
abgem acht, im G ru n d e  die ganze S ach e  zusam m enfällt, selbst wenn 
m an  d a ra u f nicht starkes G ew icht legen wollte, ob es v e r f a s s u n g s 
m ä ß i g  sei, daß solche im A n trage  besprochene Gesetzentwürfe den 
V ertre tu n g en  der L andestheile vorgelegt w ürden , so steht a ls  z w e i t e  
ebenfalls unw iderlegte B e h a u p tu n g , d a ß , so w ie die Verhältnisse fü r 
den Augenblick geordnet, es u n m ö g l i c h  sei, au f  den A n trag  einzu
gehen. S e lb s t w enn m a n ,  ich w iederhole e s ,  darüber hinwegsehen 
w ollte, daß d a s  verfassungm äßige Recht nicht da sei, so w äre es doch 
du rchaus unmöglich, diesen W eg  einzuschlagen; denn die V erfassungen 
w ie sie nun  rechtlich bestehen, sowohl im H erzogthum  S ch lesw ig , im  
H erzogthum  Holstein, im H erzogthum  L auenburg , und —  m an kann 
hinzufügen -  im K önigreiche, erlauben nicht, daß die e i n z e l n e n  
V ersam m lungen  dieser L andesthe ile , sich länger m it G e s a m m t a n -  
gelegenheiten beschäftigen. —  A ber selbst wenn m an auch hiervon ab- 
sehen wollte, so erübrig t a ls  le tz te  Untersuchung der S ache , ob nicht 
g u ter G ru n d  vorhanden  sei, zu w ü n s c h e n ,  daß die im A ntrage be
sprochenen Angelegenheiten, diesen V ersam m lungen zugewiesen w ürden?  
D och auch in dieser H insicht ist e s ,  g laube ich, genügend dargethan , 
d aß  m an es nicht w ird  verantw orten  können au f die S ache  einzuge
hen. D iese B eh au p tu n g en  sind es, welche den B ehaup tungen  der A n 
tragsteller gegenüberstehen. D a ru m , scheint m ir, muß sich die U n
tersuchung einzig und allein  drehen, und vor Allem, dünkt mich, w el
ches nicht dazu dienen kann , die B erechtigung dieser B ehaup tungen  
darzu th u n , kann m an nicht sagen, daß  es den eigentlichen K ern  der 
S a c h e  treffe.

T s c h e r n i n g :  E s  ist so lange her, seit ich d a s  W o rt in  V e ra n 
lassung der, wie ich glaube, unrichtigen Auffassung S e ite n s  des 
W o rtfü h re rs  über d a s  A uftreten und die H and lungsw eise  des R eichs
ta g e s  in dieser S ach e  v e rlan g te , daß es m ir schwierig is t, meinen 
V o rtra g  den A ussprüchen, welche so w eit zurückliegen und zum T heil 
schon beantw ortet sind, anzuknüpfen, denn es w ürde m ir sehr schwer 
werden, mich ganz und  g ar einem der zwischenliegenden R edner anzu-
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schließen. Ich werde indessen versuchen, ob ich nicht innerhalb der Grenze, 
welche der geehrte Minister kürzlich gezogen, die Sache in einer Weise 
vorstellen kann, in der sie bis dahin noch nicht vorgetragen. Man 
hat sich genau auf dem streng rechtlichen Standpunkte gehalten, und 
hat weniger darauf gesehen, ob man nicht durch eine, für ein Verlan
gen vielleicht eine minder glückliche Form, zu einer glücklichen Wirk
samkeit gelangen könne, um Etwas zu verbessern, was an sich man
gelhaft ist; hierauf aber sollen meine Bestrebungen hauptsächlich aus
gehen. Ich meines Theils wollte gern das erreichen, daß über die 
Entwicklung unserer ganzen Verfassung Licht von Seiten deren gewor
fen würde, welche bis jetzt, nach ihrer Neberzeugung wenigstens, ihre 
Meinung nicht auf eine eingreifende, kräftige und vollständige Weise, 
durch irgend ein ihnen zugelegtes Organ haben aussprechen können. 
Was das geehrte 27ste unmittelbar gewählte Mitglied (Bargum) über 
diese Sache gesagt hat — es war der ganze erste Theil seines Vor
trages — schien mir vollkommen wohl gegründet. Er suchte zu zei
gen, mit welchen Gefühlen man im Herzogthum Holstein die ganze 
Reihe der Entwickelungen hat betrachten müssen, welche man durchge
macht, um zu einer Gesammiverfassung zu gelangen, von der, und 
ich glaube mit völligem Rechte, ein früherer Minister gesagt hat: er 
glaube nicht, daß Jemand damit zufrieden sei. Weil ich diese Mei
nung theile, welches, wie ich glaube, hauptsächlich daher kommt, daß 
das geehrte Ministerium in seinem Auftreten in dieser Sache geglaubt 
hat, Allen Recht zu thun, indem es Allen Unrecht that, ist die Stel
lung meiner Meinung nach schief geworden. Wenn der letzte Redner, 
der geehrte Finanzminister gesagt hat: daß es der Kern des Antrages 
wäre, eine rechtlich begründete Revision der Verfassung hervorzurufen, 
so hat er meiner Ansicht nach nicht Recht, wenigstens will ich nicht, 
ehe ich davon überzeugt worden bin — und ich werde sagen wie ich 
bei der zweiten Verhandlung davon überzeugt werden zu können 
glaube — annehmen, daß es der Kern des Vorschlages sein kann; 
denn meiner Meinung nach würde man einen Mißgriff thun, einen 
verfehlten Versuch machen. Ich war schon, ehe wir zu dieser Ver
handlung kamen, davon überzeugt, daß es nicht möglich sein würde, 
einen rechtlichen Anspruch dessen, was man fordert, nachzuweisen, und 
ich habe durch die Verhandlung, welche hier stattgefunden, aufs Reue 
eilte Bestätigung der Richtigkeit meiner Anschauung erhalten, indem 
nemlich eine jede Hindeutung darauf, daß ein Mittel zu einer recht
lichen Forderung vorhanden sei, so z. B. in der Verordnung vom 28. 
Januar 1852 und in einer weiteren Folgerung daraus, doch zuletzt
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in ein: „der König hat gegeben, der König hat genommen, es lebe 
der König!" aufgehen würde. Kein Rechtseinwand wird dagegen 
zu machen sein; aber je klarer es ist, daß kein juristisches Recht vor
handen, um so mehr hat sich mir die Ueberzeugung aufgedrängt, daß 
ein Anspruch der Gefühle,  ein B i l l i gke i t sansp ru ch  Etwas 
zu thun da sei, wenn es nämlich möglich ist. Ebensowenig als ich 
gesehen habe, daß der Kern des Antrages darin zu suchen sei, eine 
rechtlich begründete Revision unserer Verfassung zu erhalten, eben so 
wenig habe ich angenommen, daß der Kern darin liegen würde, daß 
gerade ein best immter Weg zu betreten sei, um eine Revision der 
Verfassung zu Wege gebracht zu erhalten. Für mich liegt der Kern, 
d. H. das Ziel, das Ziel, welches man zu erreichen strebt, darin, daß 
die Regierung Veranlassung erhält, dieser Versammlung einen, auf 
reife Ueberlegung der verschiedenen Landestheile gegründeten und ge
stützten Vorschlag zur Revision der Verfassung vorzulegen; die Regie
rung ist es, welche man dahin bringen will, vor dieser Versammlung, 
die durch die gegenwärtigen Mittel gebildet, eine Berathung über ei
nen Vorschlag zu Wege zu bringen, der uns aus dem herausbringen 
soll, was ich bis jetzt nur noch als einen Uebergangszustand ansehe, 
hinüber in einen festem und besser gegründeten, weil aus reifer Ue
berlegung hervorgegangenen Zustand. Ich bin deshalb zu diesem 
Schluffe gekommen, weil die geehrten Antragsteller, oder der, welcher 
Namens ihrer gesprochen, sich während der Verhandlung über den Antrag, 
gleichsam an die Verordnung vom 26. Ju li 1854 geklammert; aber 
die Verordnung vom 26. Ju li 1854 hat kein besseres Recht von den 
Herren, als auf gesetzlicherem Wege entstanden, betrachtet zu werden, 
als die gegenwärtige Gesammtverfassung. Die erstgenannte Verord
nung hat ein Anrecht auf Bezugnahme und deshalb sind meiner Mei
nung die Herren mehr auf dem Gebiete der Thatsachen als der Rechts
forderungen, dem nemlich, daß, wenn sie hinsichtlich der Entstehung 
des Wahlgesetzes befolgt worden, so hätten sämmtliche Versammlungen, 
die verschiedenen Ständeversammlungen durch Berathung über das Wahl
gesetz, M ittel in Händen gehabt, ein Licht von ihrem Standpunkt, ih
rem Gesichtspunkte und ihrer Stellung aus, über die Verfassung zu 
werfen und ein Nrtheil über sie auszusprechen. Sie hätten dann ge
fühlt, daß sie durch diese eine Bestimmung jener Verordnung auf 
gleichem Fuße mit sämmtlichen übrigen Landestheilen, mit dem Kö
nigreich ständen, nicht, weil sie ein beschließendes Recht hätten — 
denn dieses konnten sie nicht bekommen, und haben es der Natur der 
Dinge nach nicht haben können, ich werde es näher erklären, — son-
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bern weil sie ein Recht der Berathung gegenüber dem Rechte der Be- 
schlußnahme des Reichstages haben konnten. So fasse ich die Sache 
auf und ich werde hier erst andeuten, wie ich die Probe anstellen 
werde, um zu erfahren, ob dieses doch nicht die eigentliche Absicht ist, 
die man mit dem Antrage hat. Ich werde die Probe bei der zwei
ten Verhandlung — zu der kommen wir ja, denn es liegt kein Be
schluß dazwischen — durch einen Aenderungsvorschlag anstellen, wel
cher darauf ausgehen soll, daß ein Passus aus dem Vorschlag aus
fällt, nemlich der, in welchem es heißt: „worauf sie verfassungsmäßig 
und namentlich mit Beziehung auf die allerhöchste Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852 einen berechtigten Anspruch haben." (Eine 
Stimme: Ja, was bleibt aber dann zurück?) Man fragt mich, was 
dann zurückbleibt; ich antworte darauf, daß ein Anrecht zu einer Ver
handlung über die Sache an einer ändern Stelle zurückbleibt, wenn 
man es mit Nutzen thun kann. Ich werde aber, nicht darum, weil 
dieser Satz wegfällt, für den Antrag stimmen — ich thue es nur, 
um zu beweisen, was die wirkliche Bedeutung des Antrages ist, —  
sondern ich werde versuchen darzuthun, daß auf den Wegen, welche 
die Antragsteller vorzugsweise betreten wollen, für sie nichts Nützliches 
liegt und daß sie andere betreten müssen, wenn sie mit Nutzen ihre 
Absicht erreichen wollen. Ich bedaure sehr, daß der geehrte Wort
führer der Antragsteller in einer gewissen Richtung, meiner Meinung 
nach, eine zu große Bescheidenheit an den Tag gelegt hat, indem er 
nemlich nicht mit scharfen und deutlichen Worten die Verfassungsver
änderungen bezeichnet hat, welche, wie ich vermuthe, das eigentliche 
Ziel seiner Bestrebungen sind. Das geehrte Mitglied glaubte, daß 
es keinen Nutzen haben würde; er glaubte, daß es, von der Minorität 
ausgehend, keinen Beifall gewinnen würde; aber ich halte mich für 
das Erste davon überzeugt, daß es in vielen Richtungen, wenn das 
Ziel dasjenige ist, welches ich vorausgesetzt, Anklang hier im Saale 
finden würde, wenigstens würde ich im Stande sein, wenn dieses nicht 
der Fall wäre, manche Männer nachzuweisen, welche ihre Meinung 
sehr geändert haben werden, seit sie letzthin diese Sache an verschiede
nen Orten haben besprochen; denn wie gesagt, Niemand ist mit der 
Verfassung zufrieden, und die Ausbrüche deö Mißvergnügens mit ver
schiedenen und wesentlichen Theilen derselben, sind so groß, daß ein sol
ches positives Auftreten und bestimmter angegebene Vorschläge gewiß 
Anklang finden würden. Deshalb muß ich es beklagen, daß eine Be
zeichnung dieser Veränderungen nicht Statt gefunden hat; vielleicht 
wird sie kommen, wenn die Sache zur zweiten Verhandlung kommt;
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aber vorausgesetzt auch, daß  d as  geehrte M itg lied  nicht hoffen konnte, 
eine M a jo r i tä t  fü r seine B etrach tungen , W ünsche und H offnungen zu 
finden, so w äre doch ein S a a tk o rn  ausgesäet, welches, b is w ir wieder 
zusamm enkäm en, hätte  keimen und wachsen können und dann  könnte 
es vielleicht seine W irkung hervorbringen. W enn  noch obendrein die 
angestrebten V eränderungen  solcher N a tu r  w ä re n , daß sie einigerm a- 
ßen befriedigt w erden könnten , möchte ich g lau b en , daß  d as  geehrte 
M in iste rium  d a ra u f  w ürde eingehen wollen. W ir  haben einen M in iste r 
in  dieser V eranlassung der V ersam m lung gegenüber in der auffallendsten 
V erlegenheit gesehen. E s  w a r dem geehrten C onseilspräsidenten d a r
um  zu th u n , zum Volke über diese S ach e  zu sprechen, aber er durfte 
es nicht w agen zum Volke d u r c h  d i e  V e r s a m m l u n g  zu sprechen; 
nein, e r  g l a u b t e  s e l b s t  n i c h t  d a r a n ,  daß  diese V ersam m lung in 
V erb indung  m it dem Volke stände, und  darum  sprach er über unsere 
K öpfe hinweg zum Volke. D ie s  ist eine tiefe Kritik über die W a h l
grund lage  der V ersam m lung und es ist eine verdiente K ritik , davon 
bin ich vollkommen überzeugt, und w enn d a s  geehrte M itg lied  d a ra u f 
losg inge, w ürde er, m einer M ein u n g  nach , einen bedeutenden B eifall 
erhalten . E s  w ürden  Viele, selbst w enn es ein O pfer w äre , welches 
sie brächten, genöthigt fühlen, dieses O p fe r zu bringen. D a S  geehrte 
M itg lied  ist keinesw egs der Erste, welcher w ünscht, durch eine ein
gereichte Bittschrift an  dem K önige S r .  M a jes tä t zu ra th e n , V e rä n 
derungen in der V erfassung zu machen. D e n n  d a s  V olksth ing  hatte 
kaum  den Beschluß über Einschränkung des G rundgesetzes a u s  der 
H a n d  gelassen, a ls  es sich schon m it der B itte  an  den K önig w andte , 
d aß  diese Verfassung m it allen ihren vielen Gebrechen, je eher je lie
ber verbessert w erden möge und ich habe nicht g eh ö rt, daß d a s  ge
ehrte M inisterium  d am als  von der Adresse an  den K önig  abrieth, so, 
d aß  w enn d a s  geehrte M itg lied  die Adresse in seine H a n d  nim m t 
und an rä th , m it einem A n tra g e , der einigerm aßen jener Adresse äh n 
lich ist, zum K önige zu gehen —  er kann sogar viele A bänderungen  
bekom m en, ich m eines T h e ils  w enigstens werde bereit sein, au f 
viele einzugehen —  so w ürde ein solcher A n trag  eine bedeutende Z u 
stim m ung selbst in dieser V ersam m lung erhalten . (E in e  S tim m e : 
N ein , w ir sind v e rn ü n ftig !) Ic h  höre m it F reuden , daß  ein geehrtes 
M itg lied  hinter m ir sag t: w ir sind Alle vernünftig , aber ist m an denn 
d a m a ls  nicht vernünftig  gew esen, a ls  m an  dahin  kam,  wo w ir jetzt 
sind?  E s  ist eine starke Kritik, welche ausgesprochen w orden , aber 
ich bin es nicht, der sie ausgesprochen. Ic h  sage , w enn Dergleichen 
d a s  Z iel der geehrten A ntragste lle r, w enn d a s  der K ern  der S ache
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ist, so w ürden  sie, glaube ich, es viel weiter bringen können, a ls  sie 
im ersten Augenblick gedacht. I c h  führte vorhin a n ,  daß  ich d a ra u f  
aufmerksam machen wollte,  w esha lb  w ir  nicht erwarten konnten, daß 
der Reichstag und die ändern Landestheile zu einer angegebenen Zeit 
der früheren Entwicklungsperiode a u f  demselben Fuße zu stehen kom
men konnten; es liegt einfach dar in ,  daß  der Reichstag e i n  R e i c h s 
t a g ,  daß es eine Verfassung w a r ,  welche der König gegeben, um 
Unterstützung für die Regierung  d e s  g a n z e n  R e i c h s  zu suchen; es 
w a r  keine provinzielle Verfassung, welche dem Königreiche gegeben, 
und eine unglückliche Auffassung, an  der leider die Reg ierung  zu ver
schiedenen Zeiten theilgenommen hat, ist es, daß sie e tw as  A ndres  sei 
a ls  eine wirkliche Reichsverfassung. E s  w a r  eine Reichsverfassung 
mit einem Vorbehalte ,  welcher es möglich machte, d a s  ganze Reich 
unter dieselbe zu bringen. Aber auch in dieser Betrachtung mögen die 
geehrten Antragsteller Verschiedenes finden können, w o ra u f  sie sich 
stützen können, wenn sie um eine Entwicklung in dieser R ichtung pe- 
titioniren w o l len , w a s ,  wie ich verm uthe ,  ihre Absicht ist. I c h  ver- 
muthe nemlich, daß sie die S a c h e  auffaffen, wie der geehrte Conseil
präsident sie aufgefaßt, daß sie gleich ihm sagen: „d a s  Herz hier in  der 
Verfassung, und namentlich hier in der Gesammtmonarchie, ist die F i 
nanzbetrachtung," und daß sie ängstlich darüber sind, daß die F inanz
verwaltung durch diese Lösung in die H ä n d e  von M ä n n e r n  gekom
men, welche, ihrem aufrichtigsten W illen  d a s  G u te  zu thun zum Trotz 
in die schiefe S te l lu n g  desjenigen gebracht sind, der selbst d a s  G u te  
der Bestimmungen und Beschlüsse, die er genommen, genießen soll. 
E r  kommt so leicht dah in ,  entweder sich durch übertriebene Generosi
tä t  und Edelmuth selber Unrecht, oder durch eine gewisse egoistische 
Eingebung sich selbst ein zu großes Recht zuzuschreiben. I c h  will sehr 
gerne glauben, daß d a s  Ministerium auch in dieser Hinsicht eine gute 
Absicht gehabt hat- E s  ist ganz richtig,  wie ein geehrtes M itg lied  
bemerkte, daß w ir  hier dazu kommen werden, u n s  in M ajo r i tä ten  und 
M ino ri tä ten  noch ganz anderer Betrach tung  a l s  die sind, welche a u s  
der S te l lu n g  der Landestheile hervorgehcn, zu theilen, und um sicher 
zu sein, daß es geschehen w erde ,  um  zu th u n ,  w a s  in seiner M ac h t  
stand, damit  es geschähe, hat d a s  M iniste rium  so viel Geld  verlangt, 
daß wir u n s ,  hoffe ich, von allen S e i t e n  zusammenschließen werden, 
und au f  diese Weise mit der Landsmannschaft brechen. W e n n ,  sage 
ich, d a s  geehrte M itg lied  d a ra u f  a u s g e h t ,  V eränderungen  dieser A rt  
zu erreichen und es dahin  zu bringen, daß die V ertre tung  mit W a h r 
scheinlichkeit dahin  kommen kann, diese Gegenstände in ein anderes
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Licht zu sehen, indem sie au f  einem ändern S ta n d p u n k te  steht; dann  
w ird  er, glaube ich, Zustimm ung in dieser V ersam m lung  erhalten. 
D e n n  d a s  Beispiel, welches w ir  neulich hier in der V ersam m lung  
hinsichtlich der D iä te n  ha t ten ,  darf  u n s  nicht abschrecken; nu r  um  
d a r a n  fest zu halten, daß die Verfassung nicht den geringsten S chaden  
leiden solle, ging m an  au f  jene Betrachtung der S a c h e  ein. N u n  
wissen wir aber durch den M iniste r  für Holstein und die ausw ärt igen  
Angelegenheiten, daß  die Regierung keineswegs e tw as  dagegen hat, 
daß  V eränderungen  in der Verfassung eingeführt w erden ,  im Gegen- 
theil, sie ist unter dieser Voraussetzung entstanden, so d a ß ,  wie mir 
scheint, wenn d a s  geehrte M itg lied  sick in die S ach e  hineinsetzt, wie 
sie in Wirklichkeit ist und bemerkt, daß der R eichstag  der R egierung 
gegenüber,  eine positive S te l lu n g  gehabt h a t ,  in der e r ,  so gut er 
konnte, von S ta a t s w e g e n ,  die repräsentative Besugniß der S t a a t s g e 
w a l t  gegenüber, gew ahrt  h a t ,  und daß diese Entwicklungslinie unter
brochen worden ist, gerade wie schon von dem geehrten Minister ge
sagt, um den Herzogthüm ern G enüge  zu th u n ;  —  d enn ,  während 
sonderbarer Weise die geehrten M itg lieder  für  die Herzogthümer m iß
vergnüg t  zu sein scheinen, sind w ir  es, welche dahin  gebracht worden 
sind, wie d a s  M iniste r ium  selbst sag t ,  O p fe r  zu bringen, welche m an  
mit ihren Wünschen übereinstimmend h ie l t ;  m an hat  sich n u r  in ihren 
Wünschen geirrt —  wenn d a s  geehrte M itg lied ,  sage ich, seine W ü n 
sche in einer solchen Richtung, auf  eine bestimmte und positive Weise 
ausdrück t ,  wird er ,  ich bin dessen überzeugt, nicht geringen Anklang 
hier im S a a l e  finden. M a n  hat da rauf  hingedeutet, daß es eher eine 
andere A rt  Z ie l  sei, die m an  vor Augen habe ,  daß m an  V eränderungen  
bezwecke, welche in andere Richtungen g ingen; m an  hat V e rä n d e ru n 
gen angedeutet, welche sich in ändern Ländern zutragen, aber, wenn 
ich die M itg lieder erblicke, welche an  dem A ntrage  theilgenommen, 
finde ich volle Bürgschaft gegen Betrachtungen dieser Art .

Ic h  halte mich überzeugt,  daß hier ein ganz anderes Ziel vor- 
liegt. W e n n  m an  von S e i te n  der Landestheile sagt: „ J a ,  wie m an
es auch in einer V ersam m lung,  welche nach der Volkszahl zusammen
gesetzt ist, einrichtet, so w ird ,  wenigstens für lange Z e i t ,  ein G efüh l  
der von Anfang an  vorhanden gewesenen M in o r i tä t  Zurückbleiben, und 
w a s  w ir  ve r langen ,  ist ein O r g a n ,  welches in einer controlirenden 
S te l lu n g  zu dem vertretenden O r g a n  steht, welches nach der V o lks
zahl zusammengesetzt ist, und worin die Landestheile mit größerer Gleich
heit eine mehr entscheidende S t im m e  erhalten, so sage ich: auch diese 
B eh au p tu n g  ist nach meiner Ueberzeugung vollkommen berechtigt, und
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m uß erfüllt w erden. Ic h  g la u b e , daß d a s  geehrte M itg lied  Unrecht 
hat, w enn es m eint, daß  die V erfassung, welche w ir jetzt h ab e n , u n 
ter ändern  auch den Fehler h a t ,  nach einem modernen M u ste r  einge
richtet zu sein. Ic h  g laube, daß  er dieses a ls  eine R ü g e  anführte. 
D e r  geehrte Finanzm inister h a t u n s  neulich darüber au fg ek lä rt, daß 
d a s  M u ste r a u s  dem J a h r e  1 7 0 0  und einigen neunzig geholt w o r
d en ; es ist also doch kein so ganz m odernes M u s te r; eS ist ganz ge. 
w iß, daß  es e tw as a u s  der M o d e  gekommen ist. A b e r, w ie gesagt, 
w enn d a s  geehrte M itg lied  zu einem positiven A usspruch in dieser 
R ichtung kommen sollte , so w erde w enigstens ich fü r m einen T heil 
einig m it ihm sein. Nach m einer Ueberzeugung ist einer der größten 
M ißgriffe , den m an begangen hat, indem m an diese V erfassung ange
ordnet, der, daß  m an der V ertre tu n g  beschließende B efugn iß  beigelegt 
h a t ,  und  bei dem Einkammersvstem stehen geblieben ist. E s  ist nach 
m einer Ueberzeugung vollkommen unm öglich , durch ein E inkam m ersy
stem, eine zufriedenstellende Lösung d e r  A ufgabe , welche v o rlieg t, zu 
erzielen, und eine wie die gegenw ärtige zu S ta n d e  gebrachte und zu
sammengesetzte K am m er ist ein gefährliches E xperim ent, welches ich 
inzwischen m it großer B eharrlichkeit, in  B enutzung desselben, wie es 
is t, zu prüfen ra th e , und wobei ich m it eben so großer A u sd au e r 
nach V eränderungen  zu trachten vorschlage. W enn  d a s  geehrte M i t 
glied d a ra u f ausgehen  w ill ,  daß  die V ersam m lungen der Landestheile 
in einer W eise au ftre ten , welche nicht au f einer T heilung  der V e r
sam m lungen in einzelne M itg lied e r beruht, daß  sie für den T heil, den 
sie vertreten in W ah rh eit und  Wirklichkeit da  sind, daß  also d a s  ganze 
M inoritätssystem  aufhört, so bin ich überzeugt, daß er auch in dieser 
R ichtung Unterstützung finden w ird . Ic h  w ürde wenigstens nicht roe* 
nige aufweisen können, welche in früherer Z e it dieser M ein u n g  gewe
sen sind. Ic h  kann sehr w ohl begreifen, daß  d a s  geehrte M itg lied , 
und  diejenigen, welche gleich ihm  denken, die Entwicklung rügen  kön
n en , die seit der V ero rdnung  vom 2 6 . J u l i  b is zu der V erfassung, 
welche w ir jetzt haben, stattgefunden hat. Ic h  kann es gut verstehen, 
daß  diese Entwicklung die geehrten M itg lieder verw undert haben m uß. 
Ic h  w ill w eiter gehen und sagen, daß sie eine große M enge derer ver
w undert haben m u ß , welche denselben L andestheil wie die geehrten 
M itg lieder bewohnen.

Gleichzeitig m it der V erordnung  vom 2 6 . J u l i  w urde eine V e r
sam m lung rathgebender M ä n n e r  zum K önig  berufen , deren H a u p t
aufgabe es n u r sein konnte, die Landestheile zu schützen, welche nicht 
die M ach t des R eichstages besaßen, sich selbst zu schirmen, denn dem
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Reichstage gegenüber w a r  diese V ersam m lnng N i c h t s ,  eben so die 
V erordnung  vom 2 6 . J u l i .  D iese V erordnung w a r ein V orschlag, 
ein E xperim ent. —

D ie  V e ro rd n u n g  vom 2 6 . J u l i ,  welche in den H e rz o g tü m e rn  
S c h le s w ig , H olstein und Lauenburg gesetzliche K ra ft h a tte , w a r  hier 
ein königlicher V orschlag in feierlich ausgesprochener F o rm , und ich 
begreife, daß  es die geehrten M itg lied e r gew undert, vielleicht sie be
trüb t und geängstig t h a t ,  daß  dieser Schutz ihnen genom m en, indem 
m an ihrem  R a th  keinen ändern  E in fluß  gestattete, a ls  ja  oder nein 
zu sagen. D ie s  ist, glaube ich, der größte F eh le r, der w ährend  die
ser Entw icklungsperiode begangen ist, aber dadurch, daß  w ir m ißver
gnüg t sind, m it dem, w a s  geschehen, können w ir es nicht an d e rs  m a
chen. ( L e h m a n n :  meinetwegen gerne!) D a s  geehrte M itg lied  sag t: 
„m einetw egen g erne ,"  allein  ich g lau b e , daß  er dieses m it m ehr N u 
tzen von einem frü h em  S ta n d p u n k t a u s  hätte  sagen können, denn giebt 
es Jem an d e n  —  ich g lau b e , daß  er es in der besten Absicht gethan 
h a t —  der sich m it einer tiefen und innerlichen U eberzeugung von 
der G ü te  derselben vor den W a g en  dieser Verfassung gespannt hat, 
so ist eS d a s  geehrte M itg lied . Ic h  werde seine Verdienste nicht ver
gessen, aber um  m it E rfo lg  für die D urch füh rung  der V erfassung w ir
ken zu können, m üßte er fortw ährend in E rin n eru n g  bringen, daß  er, 
w oran  N iem and  zweifelt, eine liberale G esinnung ha t. E s  scheint m ir 
kein F eh ler m inisteriell zu sein, ich bin es gew esen, und  bin es noch 
diesen Augenblick; ich behaup te , daß  es N iem anden g ieb t, der m ini
sterieller ist a ls  ich, denn ich thue A lles , w a s  in m einer M ach t steht, 
B öses vom  M in iste rium  abzuw enden, und es zu h in d ern , zu theuer 
erkaufte W ege zu betreten. Ic h  habe jetzt versucht, dem geehrten M it-  
gliede zu zeigen, a u f welchem W ege und  durch welche M itte l es dazu 
gelangen w ird , nicht alleine hier im  S a a le  zu stehen, und w ie e s . sei
nem V orschlag eine solche B ed eu tu n g  w ird geben können, daß selbst 
alle R echtseinw ürfe , welche dagegen gemacht sind, w egfallen w ürden , 
indem w ir von dem  R echtsgebiet a u f  die B a h n  der politischen B illig 
keit und der verständigen und  ruh igen  Entwicklung übertreten . Ic h  kann 
dem geehrten M itg liede  keinen bessern R a th  geben , a ls  diesen W eg  
zu versuchen, dann  w ill ich m it ihm stimmen. W en n  w ir dann  durch
fa llen , so habe w enigstens ich die G ew ohnheit in der M in o r itä t  zu 
sein, und  d ies m it R u h e  trag en  zu können, und ich hoffe, d aß  auch 
d a s  geehrte M itg lied  dieselbe R u h e  und  dieselbe G e n u g th u u n g , wie 
ich, finden w ird , in  dem G lau b e n , d aß  wenn w ir recht in  un fe rn  B e-
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Hauptungen gehabt haben, sie schon einmal zur Geltung gelangen wer
den, und haben wir Unrecht gehabt, so ist es gut, daß sie keine Gleich
gültigkeit bekommen. —

29. Sitzung

Sonnabend den 12. April.

D e r M in is te r  sür Kirche und U n te rrich t: Was von Sei
ten des Ministeriums gegen den vorliegenden Antrag zu erinnern sein 
mag, ist schon von mehreren Mitgliedern des Ministeriums ausgespro
chen worden, und werde ich meine Eigenschaft als Reichsrathsmitglied 
nur benutzen, um einige Bemerkungen an das geehrte Mitglied (Scheel- 
Plessen), welches das Wort für den vorliegenden Antrag genommen 
hat, namentlich mit Rücksicht auf die M o tiv iru n g , womit der An
trag von seiner Seite begleitet worden ist, zu richten. Das geehrte Mitglied 
äußerte zu Anfang dieses seines Vortrages, daß er herüber gekommen 
sei mit dem ehrlichen Willen, sich dem rechtlich bestehenden anzuschlie
ßen und das Seinige beizutragen, daß auf der Grundlage des so 
Bestehenden fortgearbeitet werden könne. Nach einer so bestimmten 
Erklärung ist natürlich kein Grund da, das Vorhandensein dieses 
Willens und dieses Wunsches des geehrten Mitgliedes zu bezweifeln, 
aber es dürste doch erlaubt sein hinzuzufügen, daß es scheint, als wenn 
das geehrte Mitglied nicht ganz glücklich darin gewesen ist, diese Be
strebungen hervortreten zu lassen. Die ersten Worte, welche das 
geehrte Mitglied in dieser Versammlung verlauten ließ, gingen darauf 
hinaus, wo möglich die Wirksamkeit dieser Versammlung zu lähmen, 
daß er die Gültigkeit einer ganzen Klasse von Wahlen in Zweifel 
zog, welche, in Uebereinstimmung mit der ausdrücklichen Vorschrift 
des von S r. Majestät sanctionirten provisorischen Wahlgesetzes vor
genommen waren.

Der nächste bedeutungsvolle Schritt von Seiten des geehrten 
Mitgliedes ist der nun vorliegende Antrag. Was nun diesen Antrag 
betrifft, so ist von mehreren Seiten hervorgehoben, daß einige Zweifel
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mit Beziehung auf dessen Bedeutung und Zweck obwalten. Es wurde 
sogar vor zwei Tagen von einem geehrten Mitgliede, ich glaube dem 
8ten vom König gewählten (David), am Schluffe seines ausgezeichne
ten Vortrages ausgesprochen, daß er sich außer Stande sähe zu be
greifen, was eigentlich mit dem Antrage bezweckt werden solle. Ich 
glaube inzwischen, daß bei näherer Beleuchtung der Motivirung, welche 
dem Antrage Seitens des Wortführers gegeben worden, es nicht so 
schwierig sein würde, zu sehen, was dabei bezweckt wird, wenigstens 
zu sehen, was die nothwendige ,  unausbleibl iche Folge da
von, und also das sein muß, was als der Zweck anzusehen ist. 
Dies wird namentlich aus mehreren Aeußerungen des verehrten Wort
führers, welche am Schluß des Vortrages Vorkommen, hervorgehen, 
und welche ich, da sie, so weit ich erinnere, nicht weiter berührt wor
den, mir erlauben werde, hervorzuheben, und mit einigen Bemerkungen 
zu begleiten. — Der geehrte Wortführer sagt am Schluß seines Vor
trags, durch welchen er den Antrag motivirt, daß, wenn die Ver
sammlung auf den vorliegenden Antrag eingeht, wir in ein Stadium 
eintreten, wo die schließlich? Lösung der gemeinschaftlichen Angelegen
heiten der Monarchie aufs Neue ins Ungewisse hingestellt wird, „wie
der in Frage gestellt" wird; etwas später fügt er hinzu, daß wir dann 
aufs Neue in einen Uebergaugszustand, „einen Zwischenzuftand" tre
ten würden, wo die verschiedenen Fragen mit Rücksicht auf die Ver
fassung und wie sie sich schließlich gestalten könnten, wie es heißt, 
„wiederum für einige Zeit in Zweifel gestellt wird." Das geehrte 
Mitglied hat inzwischen hinlänglich angedeutet, womit dieser „ Z w  
schcnzustand" ausgefüllt werden sollte, was in diesem Uebergangszu- 
stand vorzunehmen sei, indem es nemlich sagt, daß die ganze Verfas
sungssache den Versammlungen der verschiedenen Landestheile zur De
batte vorgelegt werden müsse, nemlich vor die Ritter- und Landschaft 
des Herzogthums Lauenburg, vor die Ständeversammlung des Her- 
zogthumS Holstein, vor die Ständeversammlung des Herzogthums 
Schleswig, und man darf, obgleich er es nicht ausdrücklich hinzuge
fügt hat, als gegeben voraussetzen, daß er sie gleichfalls vor den dä
nischen Reichstag, und zwar vor beide Abtheilungen desselben, sowohl 
das Bolksthing, als auch das Landsthing gebracht haben will. Es 
würde also unstreitig mehr als genug vorhanden sein, um eine sogar 
lange Zwischenzeit auszusüllen.

Das geehrte Mitglied äußerte mit Rücksicht darauf, es würden 
„verschiedenartige Ansichten sich geltend machen," und ich nehme an, 
daß dies etwas von dem Wahrsten in der ganzen Motivirung ist.

Dän. Rrich«rathSverhandlungeii. 11
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I c h  glaube sogar,  daß daS geehrte M itg lied  einen zu milden A u s 
druck gebraucht, und daß m an  der W a h rh e i t  naher kommen würde, 
wenn m an sagte, daß die w i d e r s t r e i t e n d s t e n  Ansichten zum Vor^ 
schein kommen würden. Ic h  glaube nicht, daß J e m a n d ,  der die letzten 
J a h r e  unserer öffentlichen Verhältnisse mit erlebt, und  namentlich e tw as  mit 
der Entwicklung der Verfassung zu thun gehabt hat, den allergeringsten 
Zweifel darüber hegen kann, daß die allerwiderstreitendsten Ansichten über 
die schließliche Lösung der Verfassungssache bei dieser Gelegenbeit in 
den verschiedenen Versamm lungen zum Vorschein kommen würden ,  und 
m an  wird auch nicht den allergeringsten Zweifel darüber hegen kön
nen, daß grade diese Versammlungen, weil sie d a s  G e p räg e  des P a r -  
t im la r i sm u s  haben und haben müssen, den verschiedenen M einungen  zu
gleich eine Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit geben w ü rd e n ,  die es 
später so gut a ls  unmöglich machen werden, diese verschiedenen M einungen  
zu vereinen. E s  ist g rade ,  da r f  ich sagen, ein kluger und  weiser 
P l a n ,  der von S r .  M a jes tä t  durch die verschiedenen Ministerien mit 
Rücksicht auf die schließliche Lösung der Verfassung befolgt ist, daß 
wenn eine Gesam mtversammlung zu S ta n d e  kommen sollte, dürfte die 
F rage  einer V ersam m lung nicht vorgelegt w erden ,  die d a s  G e p räg e  
dieses P a r t i c u la r i s m u s  an  sich t rü g e ,  denn dies w ürde  eine ruhige 
und besonnene Lösung im allerhöchsten G ra d e  erschweren, vielleicht so
g a r  unmöglich machen. E s  ist daher meiner M e in u n g  nach außeror
dentlich ungünstig, daß d a s  geehrte M itg lied  verlangt, daß über diese 
F rage  in den verschiedenen V ersam m lungen  der einzelnen Landestheile 
debattirt werden solle; aber noch viel ungünstiger erscheint es mir, 
daß die ganze S a m m lu n g  abweichender Ansichten über diese Verfas
sungsfragen zurückgeführt werden in die M i t te  dieser V ersam m lung ;  
—  dies liegt deutlich in seinen R eden —  denn w ürde  es sich dann  
nicht zeigen, daß grade die Lösung d i e s e r  F ragen  am  allerschwie
rigsten in dieser V ersam m lung vor sich gehen könne?

Ic h  werde ungern  noch mehr der wichtigsten F ragen  hervorzie
hen ,  welche dann  zur Sp rache  kommen w ü rd e n ,  eine F rage  aber ist 
es, welche d a s  geehrte M itg lied  oft selbst mit so großer K raf t  hervor
gehoben hat, daß sie nicht um gangen  werden kann. —  D a s  geehrte 
M itg lied  führte schon gleich in seinem ersten V ortrage  a n ,  daß die 
Vertreter der Herzogthüm er verhältnißmäßig in zu geringer Anzahl ge
genwärtig  w ären .  I c h  glaube n u n ,  daß es ganz gewiß gegen die 
Bedeutung  und M ein u n g  der von dem geehrten M itg liede  gebrauch
ten W orte  i s t , wenn er es eine verhä ltn ißm äßig  zu geringe Anzahl 
nennen will. Ich  glaube d a s  W a h re  is t , und ich m e in e , daß dem
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nicht widersprochen werden kann, daß die Herzogthümer im Verhält» 
niß zu dem Königreiche eine gleiche Anzahl Vertreter in dieser Ver
sammlung haben. Inzwischen liegt darin die Andeutung einer Be
hauptung und einer Forderung für ein anderes Vertretungsverhält- 
niß, wodurch, wie ich mit Fug annehme, eine unverhältnißmäßig 
große Anzahl Vertreter aus den Herzogthümern zur Gesammtver- 
sammlung berufen würde. Daß diese Frage Hervorkommen würde in 
den verschiedenen besonderen Versammlungen, kann wohl nicht entfernt 
bezweifelt werden; und ich möchte doch wissen, ob das geehrte M it
glied sich gedacht hat, w ie  die Sache bloß mit Rücksicht auf diese 
eine Frage sich gestalten würde, wenn sie zu einer schl ießl ichenLö
sung gebracht werden sollte, denn dann müßte sie hier in dieser Ver
sammlung, gegen welche man grade schon den Einwurf gemacht hat, 
daß sie in einem Verhältniß errichtet, nach welchem die Herzogthümer 
nicht verhältnißmäßig gleich mit den übrigen Landestbeilen vertreten 
sind, untersucht und angenommen werden. Ich glaube, daß grade 
dann sich eine Schwierigkeit zeigen würde, welche glücklicherweise aus 
keinen Fall vorhanden wäre, wenn sie nicht hervorgemahnt  würde, 
nachdem die Ordnung der Verfassung so geschehen ist, wie geschehen 
ist, nemlich, daß nur gemeinschaftl iche Angelegenheiten vor die 
Versammlung gebracht, und nicht die Streitfragen zwischen den ver
schiedenen Landestheilen. Diese Frage in gegenwärtiger Versammlung 
anzuregen, würde eben dasselbe sein, als das ruhige friedliche Zusam
menwirken über Angelegenheiten von gemeinschaftlichem Interesse zu 
vernichten, wo sich sicher, wie das verehrte Mitglied gesagt hat, M i- 
joritäten und Minoritäten bilden, und wo die Minoritäten sich leicht 
durch die Majoritäten gedrückt fühlen können, welches sich in keiner 
Versammlung vermeiden läßt, wo aber, wie schon die Erfahrung in 
der gegenwärtigen Versammlung gezeigt hat, sich die Majoritäten und 
Minoritäten nicht so bilden, daß die Vertreter des einen Landestheils 
denjenigen des Ändern gegenüber und entgegen stehen. Ich werde 
nicht versuchen das Bild weiter auszumalen, aber ich halte mich 
überzeugt, daß Jeder, der sich in die Lage der Dinge hineindenkt, ein- 
sehen wird, daß wenn man den von den geehrten Antragstellern vor
geschriebenen Weg verfolgen würde, man nicht allein alle jene lei
denschaftlichen und bittern Kämpfe hervorrufen, und ihnen erneute 
Kraft verleihen, sondern auch dieser Versammlung, welche gerade ge
bildet ist, um beruhigend und versöhnend auf die Verhältnisse einzu
wirken, die allertraurigste Zukunft bereiten und dadurch in Wahrheit 
einen pol i t ischen Selbstmord begehen würde. Worauf aber

i i *
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hat der geehrte W ortfüh rer die Aufforderung an diese V ersam m lung 
b e g r ü n d e t ,  sich au f einen so gefahrvollen und schicksalsschwangeren 
W eg einzulaffen? D e r  geehrte W ortführer hat in dieser Hinsicht zwei 
B etrachtungsreihen aufgestellt, die wohl in der Rede und a u f dem 
P a p ie r  friedlich neben einander stehen, welche aber nach ihrer ganzen 
innern B edeutung in  dem G rade  m it einander in S tre it  sind, daß die 
E ine unmöglich neben der Ä ndern bestehen kann. Ic h  werde m ir e r
lauben , dies etw as genauer zu entwickeln. D e r geehrte W ortfüh rer 
holt die B egründung  seines vorgelegten A n trag s a u s  einer sehr h o 
h e n  S p h ä re , indem er dam it anfängt zu sagen , „daß es die durch 
Jah rtau sen d e  geltenden Regeln sind," welche ihm verbieten, bei dem 
einmal Gegebenen stehen zu bleiben, indem nemlich diese Jah rtau sen d e  
alten R egeln  es bethätigen , daß unmöglich dasjen ige , w a s  von A n 
fang seiner Entstehung fehlerhaft ist, durch längeres Bestehen im Laufe 
der Zeit geheilt werden und neue S tä rk e  und K raft gewinnen kann, 
und daß die gegenw ärtige V ersam m lung durch die A rt, wie sie ent
standen ist, an  einem solchen Fehler leidet. —  Ich  glaube nun, daß 
diese Sätze beide unrichtig sind.

E s  ist von keiner wesentlichen B edeutung, sich in den ersten S a tz  
von den „Jah rtau sen de  alten R egeln" zu vertiefen, aber d a s  geehrte 
M itglied  weiß doch sicher eben so gut a ls  ich, daß nicht einmal auf 
dem allgem ein juristischen und privatrechtlichen Gebiet der S a tz  S tich  
hält, daß N ichts, welches ursprünglich an einem M an g e l leidet, sich 
nachher durch die Z eit zur K raft und S tä rk e  entwickeln kann. Noch 
weniger gilt er m it Rücksicht au f die staatsrechtlichen Verhältnisse, n a 
mentlich w as die O rd n un g  von M onarchien an lan g t. W ürde  m an 
versuchen m it Rücksicht au f die gegenw ärtigen M onarchien in der Z eit 
zurückzugehen, um Fehler in ihrer ursprünglichen O rgan isa tion  zu fin
den, so w ürde m an, glaube ich, eine große M enge von S ta a te n  fin
den, bei denen solche Fehler vorhanden w aren, und daß  diese S ta a te n  
demungeachtet ein ganz gu tes und ganz dauerhaftes Bestehen gehabt 
haben; —  aber ich werde, wie gesagt, nicht länger bei diesem S atz  ste
hen bleiben. Auch werde ich mich nicht sehr lange bei dem ändern 
S a tz  aufhalten , da  er schon von ändern S e iten  so ausführlich be
handelt worden ist. D a s  geehrte M itglied  h a t behauptet, daß die 
A r t  der Entstehung der Verfassung, wie er es nennt, „fehlerhaft" ist, 
wodurch gewiß bezeichnet werden soll, daß sie an  einem ju r i s t i s c h e n  
M an gel leidet, daß sie nicht au f vollkommen v e r f a s s u n g s m ä ß i g e  
W eise zu S ta n d e  gebracht ist, denn d a ra u f , daß sie im 
übrigen an dem E inen oder Ändern M an ge l le id e t, welches
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dem geehrten Mitglied und Ändern mit ihm nicht gefällt, kann er 
natürlich nicht seinen Antrag stützen wollen. Rücksichtlich dieser seiner 
Behauptung werde ich mich aus die Aeußerung beschranken, wie ich 
hinsichtlich der in diesem Betreff von Seiten des geehrten Mitgliedes 
geführten Beweises — und hier kann ich mich in Ueberdnstimmung 
mit einem ändern geehrten holsteinischen Mitgliede, ich glaube dem 
27sten unmittelbar gewählten (Bargum) aussprechen — finde, daß, 
was auch übrigens zum Vortheil der ganzen in der Motivirung ge
gebenen Vorstellungsart gesagt werden kann, man zugleich einräumen 
muß, Niemand sei im Stande gewesen, auf eine wirklich juristisch gül
tige Weise zu beweisen, daß ein solcher Verfassungsmangel zugegen 
sein sollte, und es sei das in diesem Sinne Angeführte zu betrachten 
als eine sehr gute Vertheidigung einer Sache, die, vom streng juristi
schen und verfassungsmäßigen Standpunkte aus gesehen nicht verthei- 
digt werden kann- Ich werde in dieser Beziehung bitten, daß man 
bemerken möge, wie der geehrte Wortführer den Einwendungen be
gegnet, welcher seiner Behauptung entgegengestellt worden sind, und 
namentlich wie er der B e g r ün d u n g ,  daß auf wirklich verfassungs
mäßige Weise verfahren ist, begegnet.

Ich kann, was mich betrifft, die Aeußerung nicht zurückhalten, 
daß mit Bezug auf meine Ueberzeugung von der Sache, die Ar t ,  wie 
der geehrte Wortführer sich dem besonders gründlichen Vortrage des 
9ten vom König gewählten Mitgliedes (Mourier) entgegengestellt hat, 
im höchsten Grade befriedigend gewesen ist. Ich kann nicht läugnen, 
daß es für mich im höchsten Grade überraschend war, daß der ge
ehrte Wortführer, weil das genannte vom Könige gewählte Mitglied 
(Mourier) im Eifer der Rede einen Ausdruck gebraucht hatte, welcher 
vielleicht etwas verletzend sein konnte, und welchem der geehrte Wort
führer mit einer Aeußerung begegnete, welche reichlich so stark war, ge
glaubt hat, darin einen Grund zu finden, die ganze gewichtige Be
weisführung durchaus zu übersehen, welche von Seiten dieses M it
gliedes vorgebracht war. Dies ist mir unbegreiflich, und kann bei 
mir nur die Erklärung finden, daß der geehrte Wortführer sich nicht 
im Stande sah, diese Beweisführung schwächen zu können. Aber 
wenn es nun auch einen Augenblick angenommen werden dürfte, jene 
erwähnten „Jahrtausende alten Regeln" brächten es wirklich mit sich, 
daß, wo ein Fehler, wie der vom geehrten Wortführer angeführte bei 
der Ordnung oder Entstehungsweise einer Verfassung vorhanden wäre, 
es unmöglich wäre, daß dieser je durch die Entwicklung der Zeit ge
heilt werden könnte, und daß demnächst wirklich ein solcher verfassungs-
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mäßiger Fehler bei der Bildung der jetzt bestehenden Verfassung sei,
— selbst wenn man, sage ich, mit dem geehrten Mitgliede davon aus- 
ginge, würde man in hohem Grade überrascht werden, in eine von 
ihm ausgehende Betrachtnngsreihe hineinzukommen, indem sich nämlich 
dabei zeigt, daß das Ganze seiner Meinung nach doch gegangen ware, 
wenn nicht ein gewisser Ministerwechsel ftattgefunden hätte.
— Aber man sollte doch meinen, daß diese Jahrtausende alten Regeln 
sich nicht so leicht würden anfechten lassen können, am wenigsten von 
etwas so Veränderlichem und Wandelbarem, als die Zusammenstellung 
eines Ministeriums ist; inzwischen ist es wirklich der Fall, daß das 
geehrte Mitglied dieses bestimmt ausgesprochen und angedeutet hat. 
Es wurde grade eine solche Bemerkung wie die, welche ich hier an
führe, von einem ändern geehrten Mitglied hier im Saale (Tillisch) 
entgegnet, und zwar von einem Mitgliede des früheren Ministeriums, 
welches auch etwas über diesen Uebergang zu der ändern Betrach
tungsreihe verwundert war. Der geehrte Wortführer fand sich da
durch veranlaßt, dieser Bemerkung von Seiten des zuletzt angedeuteten 
Mitgliedes zu begegnen; aber es ist mir durchaus klar, daß die von 
vem geehrten Wortführer herrührende nähere Beleuchtung durchaus 
nicht ins Gewicht fiel, sondern daß diese beiden B e t r a c h tu n g ^  
weisen nothwendig gleich unver t räg l ich neben einander 
zu stehen kommen. Der geehrte Wortführer sprach nemlich den 
allgemeinen Satz aus, daß man die Folgerungen nicht bis zum Aeu- 
ßersten treiben müsse, welches, wie ich sehe, hier nicht recht Anwen
dung finden kann; aber was die Sache näher betreffen würde, wäre, 
daß das — was er ausgesprochen — besonders auf die Wirkung 
eines Gesetzes und auf den Inhalt einer Verfassung ankommt, und 
daß in dieser Hinsicht ein großer Unterschied zwischen der Verordnung 
vom 26. Juli 1854 und der gegenwärtigen Verfassung war; dies 
waren die Aeußerungen des geehrten Wortführers in dieser Bezie
hung. Nun werde ich willig einräumen, daß es in manchen ändern 
Rücksichten, besonders auf den Inhalt und die Wirkung der geltenden 
Gesetze ankommt, ob man durch sie zufrieden gestellt ist oder nicht, 
aber für die Betrachtungen, welche zuerst von dem geehrten Wort
führer vorgelegt wurde, ist es vollkommen gleichgültig, ob der Inhalt 
der Verordnung vom 26. Ju li dieser oder jener Art ist. Der geehrte 
Wortführer hat grade strenge hervorgehoben, daß wenn ein Fehler 
bei der Entstehungsweise vorhanden wäre, so würde ein solcher 
Fehler die Bedeutung der Verfassung durchaus vernichten, selbst wenn 
diese in anderer Hinsicht zufriedenstellend wäre. Der geehrte Wort-
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fü h re r  h a t  ausdrücklich g e sa g t ,  d aß  dieses Letzte —  der I n h a l t  der 
V erfassung  —  N ich ts  zur S a c h e  tha tc .  „ D e r  F e h l e r /  sagt er, „ w u 
chert fo r t ,  g reift  auch die gesunden  The ile  a n ,  ve rd irb t  u nd  verzehrt 
zuletzt auch diese, w en n  nicht ein H e i lm it te l  an g e w a n d t  w i rd , "  und  
dieses „ H e i lm i t te l , "  welches der geehrte W o r t f ü h r e r  bei dieser B e 
trach tun gsw e ise  a n d e u te t ,  ist eine Revision der  V erfassung  g rade mit 
Rücksicht a u f  ihre E n ts teh un gsw e ise .  E s  m a g  im Uebrigen  mir  er
l a u b t  sein, hier zu bemerken, d a ß ,  w iew o hl  gewiß ein bedeutender U n 
terschied zwischen der V e ro rd n u n g  vom 2 6 .  J u l i  u n d  der jetzt gelten
den V erfa ssun g  besteht, e s  nicht übersehen w erden  darf, w a s  zum T h e il  
d a s  geehrte R e ich s ra th sm i tg l ied ,  wie ich v orh in  andeu te te ,  bemerkte, 
d aß  die V e r o rd n u n g  vom 2 6 .  J u l i  nicht bloß in der M o t iv i r u n g  
d e s  M in i s t e r iu m s ,  sondern in der  E in le i tu n g  der  V e ro rd n u n g  selbst eS 
en thä l t ,  d aß  sie nicht a l s  e tw a s  fest Abgeschlossenes zu betrachten sei, 
sondern  a l s  E t w a s ,  von  dem  g erade  erw ar te t  und  vorausgesetzt  wer» 
d en  m ü ß te ,  d aß  dasselbe großen  V e rä n d e ru n g e n  unterw orfen  werden 
könnte, so w ie  d aß  der §. 2 8  derselben V erfassung  ausdrücklich besagt, 
d a ß  diese V e rä n d e ru n g e n  n u r  m it  der  E in w i l l ig u n g  d e s  R e ic h s ra th s  
geschehen sollen und  können. E s  ist dem geehr ten  W o r t f ü h r e r  gewiß 
auch nicht unbekannt ,  d aß  schon von  dem vom K ö nig  gew äh lten  R e ich s ra th  
selbst der V orsch lag  ü b e r  ziemlich umfassende V e rä n d e ru n g e n  g rade mit  
Rücksicht a u f  die B e fu g n iß  d e s  R e ic h s ra th s  k a m ,  u n d  daß  von einem sehr 
geehrten  M itg l ied e  h ier  im S a a l e  (Tscherning)  auch W ünsche  wegen  einer 
bedeutenden  V e rm e h ru n g  der A n zah l  der  M i tg l i e d e r  vorgelegt wurden ,  
kurz ,  d aß  W ünsche  und  V orsch läge  aufgestellt  w u r d e n ,  welche sehr- 
g e n a u  m it  dem übereinstimmen, w a s  in dieser Hinsicht g ra d e  durch 
die V erfa ssun g  vom  2 . O c to b e r  1 8 5 5  geschehen ist. I c h  bin  also der 
M e i n u n g ,  wie es vollkommen klar ist, d aß  w en n  wirklich d e r  vom ge
ehr ten  W o r t f ü h r e r  hervorgehobene H a u p t f e h le r  mit  Rücksicht a u f  die 
E n ts teh u n g sw e ise  der  jetzigen V erfassung  die B e d e u tu n g  h a t ,  welche 
er demselben h a t  geben wollen,  derselbe a u f  keine so leichte W eise  
w ie  durch den Wechsel des  M in i s t e r iu m s  geheilt  w erd en  k ann ,  g rade  
wie  umgekehrt  dieser Feh le r  auch nicht h ineinkommen u n d  dadurch 
von  einer so e n t s c h  e i d  e n d e n  W irk u n g  w erden  könnte, d aß  ein n eu es  
M in i s te r iu m  fü r  ein f rü h e res  kommen w ü rd e .  W e n n  a u f  die W e i s e  
gesehen w erden  soll, wie die V erfa ssung  en tstanden , so r ü h r t  dieselbe 
na tür l ich  von  dem  M in is te r iu m  her, v o n  welchem die V erfassung  ihren  
ersten A n fa n g  g enom m en  hat.  W e n n  in  diesem A n fän g e  M a n g e l  u nd  
F eh le r  liegen, so müssen diese, w en n  ihnen eine solche B e d e u tu n g  bei
gelegt w erd en  soll, w ie  der  geehrte W o r t fü h re r  ihnen  beilegen will ,
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dieselbe Bedeutung haben, ob nun daS Ministerium, welches der Ver
fassung den ersten Anfang gegeben, besteht, oder ein andres an die 
Stelle desselben gekommen ist. Hier ist daher eine absolute erweisli
che Nichtübereinstimmung zwischen den zwei von dem geehrten Wort
führer aufgestellten Hauptsätzen seiner Beweisführung, aber es ist 
gleichwohl ausdrücklich von dem geehrten Wortführer gesagt worden, 
daß, wenn das vorige Ministerium geblieben wäre, so würden die An
tragsteller mit Rücksicht auf die Verfassung und Entstehung derselben 
sich zur Ruhe begeben haben können, und, wenn man sich hier an den 
alten Satz halten w ill, daß das Beste bis zuletzt aufbewahrt bleibt, so 
könnte es also sein, daß grade diese letzte, von dem geehrten Wort
führer ausgestellte Betrachtung daS enthält, welches als das Wesent
liche, als das eigentlich Entscheidende für die geehrten Herren ange
sehen werden muß, da diese Betrachtung wirklich in gar keiner Ue- 
bereinstimmung mit der vorhergehenden und ersten Betrachtung, wel
che man sonst doch für die Hauvtbetrachtung halten sol l te,  steht. 
Wenn dieses nun der Fall sein sollte, nemlich: daß es eigentlich der 
nach der Verordnung vom 26. Ju li 1854 vor sich gegangene M in i
sterwechsel ist, welcher die Verfassung dem geehrten Wortführer unleid
lich macht, und welche wesentlich den Antrag hervorgerufen hat, so 
kann man nicht läugnen, daß die ganze Sache auf eine andere und 
viel niedr igere Stufe gekommen sein würde, als diejenige ist, auf 
welche sie zuerst gestellt war. Sie würde heruntergegangen sein 
aus der hohem Sphäre und den mehr gefahrvollen Regionen, worin 
sie sich im Anfang befand, und darauf reducirt sein, daß der geehrte 
Wortführer kein Zutrauen zu dem gegenwärtigen Ministerium hat, daß 
dieses sich seiner Zufriedenheit nicht erfreuen kann, nnd daß er dage
gen ein ganz anderes Zutrauen zu dem früheren, und möglicherweise 
auch zu einem künftigen Ministerium haben könnte. Daß der geehrte 
Wortführer sich nicht zufrieden mit dem gegenwärtigen Ministerium 
finden kann, ist ein Mißgeschick für dieses, welches aber getragen wer
den muß. Es ist übrigens ein Mißgeschick, welches nicht überraschend 
oder unerwartet kommt. Der geehrte Wortführer hat so oft, nament
lich auch in dem Vortrag, womit er seinen Antrag motivirte, auf eine 
Versammlung in einem ändern Landestheil hingedeutet, daß ich als 
ein Supplement dazu mir anzuführen erlaube, daß es, wie bekannt, 
dem geehrten Wortführer in dieser Versammlung in einem ganz sel
tenen Grade gelang, die Schwierigkeiten zu überwinden, welche in 
der Stellung eines Präsidenten zu liegen scheinen müssen, um zu er
kennen zu gkben, in welchem Grade er mit der Opposition sympathi-
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fire, welche sich in genannter Versammlung gegen die Regierung er
hob. Es kann also darin für die Regierung nichts Unerwartetes darin lie
gen, daß der geehrte Wortführer sich nicht zufrieden mit ihr zeigt. 
Es kann darin vielleicht etwas Unwillkommnes, etwas Unangenehmes 
liegen, aber nichts Unerwartetes. — Wenn dies nun aber der Fall 
ist, wenn — ich wiederhole es — die Unzufriedenheit des geehrten 
Wortführers mit dem jetzigen Ministerium, und der Mangel an Ver
trauen zu demselben — der eigentliche Beweggrund dieserSache ist, so will 
ich mir doch die Bemerkung erlauben, daß, wäre es die Absicht, eine 
ganz neue Revision der Verfassung bewirken zu wollen, wodurch alle be
sonderen Ständeversammlungen, trotz der ihnen gezogenen Grenzen ih
rer Competenz, hinsichtlich der Verfaffungsfrage in Bewegung gesetzt 
werden sollen, damit nachher das ganze ChaoS von Meinungen in 
diese Versammlung geworfen werde, und ein totales Umstürzen statt
finde, dies ein zu großartiges Mittel ist im Verhältniß zu dem ange
strebten Ziel, und, setze ich hinzu, nicht bloß ein zu großartiges, son
dern auch ein sehr unzweckmäßiges Mittel. Obgleich ich als Minister 
keine sehr große Neigung haben kann, dem geehrten Mitgliede anzu
deuten, welche als die geeignetsten Mittel in dieser Beziehung angese
hen werden müßten, w ill ich doch aufrichtig genug sein, zu gestehen, 
daß das Mittel, welches er hier vorschlägt, durchaus unzweckmäßig ist. 
Es kann nemlich nicht anders sein, als daß es mehr Mitglieder in 
der Versammlung giebt, welche grade wie der geehrte Wortführer 
unzufrieden mit dem Ministerium, entweder in seiner Gesammtheit 
oder mit den einzelnen Mitgliedern sind — es ist ein Mißgeschick, 
worauf ein jedes Ministerium gefaßt sein muß — grade wie es auch 
Mehrere giebt, welche mit vielen Bestimmungen in der jetzt geltenden 
Verfassung unzufrieden sind. — Ich werde mir erlauben, in einer 
Parenthese zu bemerken, daß ich eine Aeußerung deS geehrten M it
gliedes mir grade gegenüber (Tillisch) so verstand, und ich faßte die
selbe nicht so auf, wie ein anderes geehrtes Mitglied, welches sie mit 
Freude ergriff, um ihr einen Nachdruck zu geben, welche der, welcher 
sie aufgestellt hat, ihr sicher nicht haben geben wollen.

Darüber also hege ich keinen Zweifel, daß eS Viele giebt, die 
mißvergnügt sind, daß es mehrere giebt, die sich sehr geneigt fühlen 
könnten, sowohl in der einen, als in der ändern der von mir angedeu
teten zwei Richtungen für Veränderungen zu wirken, und sie haben 
natürlich völlige Berechtigung und Befugniß, zu versuchen, was in 
solcher Hinsicht bewirkt werden kann, — aber davon bin ich vollkom
men überzeugt, daß in  dieser Versammlung weder jetzt noch
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s p ä t e r  e i n e  M a j o r i t ä t  g e f u n d e n  w e r d e n  k a n n ,  we l c h e  d i e  
E r r e i c h u n g  d i e s e r  Z w e c k e  d a d u r c h  e r k a u f e n  m ö c h t e ,  d a ß  
d i e  g a n z e  V e r f a s s u n g s f r a g e  a u f s  N e u e  i n  e i n e n  U e b e r #  
g a n g s z u s t a n d  g e w o r f e n  w ü r d e  —  dazu haben w ir in W a h rh e it 
der U ebergangszustände genug gehabt und die E rfa h ru n g  scheint in 
dieser Beziehung fü r A l l e  hinreichend theuer genug erkauft zu sein. 
I c h  w ürde hiemit schließen können, w enn ich nicht g laubte, mit w eni
gen W orten  den letzten V o rtrag  in der gestrigen S itzung  berühren zu 
m üssen, w oran  ich g l e i c h  einige Bem erkungen hätte  knüpfen können, 
welches jedoch a u s  dem G ru n d e , daß die V erhand lungen  geschlossen 
w urden , nicht glückte.

Ic h  sehe mich inzwischen durch die ganze B etrach tungsw eise, 
welche ich heute anzustellen m ir erlaubte, gewissermaßen aufgefordert, 
in  einer bestimmten R ichtung diesen V o rtrag  zu berühren, indem es 
m ir nämlich vorkommt, w enn ich im G an g e der V erhandlungen  nicht 
irre  oder etw as überhö rt habe, a ls  w äre  es der erste V o rtrag  un ter 
vielen, welcher dem geehrten W o rtfü h rer der A ntragsteller eine A r t  
Unterstützung zu spenden scheint. Ic h  erlaube m ir den Ausdruck eine 
„ A rt"  Unterstützung zu gebrauchen, obgleich ich gestern a u s  des ge
ehrten W o rtfü h re rs  V o rtrag  bemerkt habe, daß  er etw as gegen diesen 
Ausdruck hat, wenigstens protestirte er dagegen , daß  m an den A u s 
druck „ e i n e  A r t  P r o t e s t "  gebrauchen könne. Ic h  glaube doch, wie 
g e 'ag t, diesen Ausdruck „eine A rt"  Unterstützung gebrauchen zu m üs
sen, denn ich w ürde ungern  die U nterstü tzung, welche dem geehrten 
W o rtfü h re r so gespendet w ird , eine wirkliche Unterstützung nennen, 
und  ich weiß keinen besseren A usdruck a ls  „eine A rt"  Unterstützung. W a s  
n u n  eine Unterstützung des geehrten M itg lied es  betrifft, welches ich vor 
A ugen  habe (T schern ing), so w ird  er es m ir nicht übel nehm en, w enn 
ich bemerke, daß es viele M itg lied e r hier im  S a a le  g ieb t, welche 
hinreichend mit der W eise, in welcher er oft „unterstützt," bekannt 
sind, und  ich muß mich selbst mit zu dieser Klasse rechnen.

Ic h  habe m ir auch bei einer früheren G elegenheit erlaubt vor 
dem  geehrten M itg liede  auszusprechen, daß, wie hoch ich auch ihn 
und  seine T alen te  schätze, ich dennoch nicht läugnen  könnte, daß ich 
a l s  M itg lied  des M in iste riu m s eine gewisse Aengstlichkeit fühlen w ürde, 
w enn  er dasselbe „unterstützen" w ollte, und es ist m ir daher sehr lieb, 
daß  d a s  geehrte M itg lied , w enn es gestern erklärte, daß er noch m i
nisteriell ist, es doch nicht in  so h o h e m  G ra d e  ist, daß es beunruhi
gen kann, denn m ir scheint, daß  d a s  geehrte M itg lied  seine ministe
rielle G esinnung  wesentlich d a ra u f  beschränkte, zu sagen, daß er den
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G eldbew illigungsgesetzen, welche die R egierung vorgelegt, entgegenar
beiten w ürde, und so verstanden w ird  kaum irgend welche G e fah r d a 
bei sein, seine U nterstützung anzunehm en. A ber a u f  eine e tw as ähn 
liche W eise scheint der geehrte W o rtfü h rer sich dem A n trag  gegenüber 
gestellt zu haben, welcher jetzt vorliegt, und es w ürde mich deshalb  
nicht w undern, w enn der geehrte W ortfüh rer, der d a s  geehrte M i t 
glied nicht so genau  kennt, über die Form  der Unterstützung, w orin  
sie ihm  gegeben, überrascht w orden w äre . —  D a s  geehrte M itg lied  
äußerte  nämlich, daß , so w eit der W ortfüh rer und die M itan trag fte l- 
ler sich v eran laß t finden sollten, eine sehr w e s e n t l i c h e  V e rän d e ru n g  
in dem von ihnen vorgebrachten A n trag  vorzunehm en, er bereit sein 
w ürde, seine „U nterstützung" zu spenden, a b e r  d a ß  e r  sich doch 
v o r b e h i e l t e  d a g e g e n  zu  s t i m m e n .  I n  wie w eit nun  d ies lok
kende A nerbieten den W o rtfü h re r und die M itan trag ste lle r verführen 
könnte, die angedeutete V e rän d e ru n g  im A n trage  vorzunehm en, kann 
m an noch nicht wissen, cs w ird  sich aber zeigen, w enn die S ach e  zur 
zweiten V erhand lung  kommt. D a n n  w ird  sich auch zeigen, ob d a s  
geehrte M itg lied  (T scherning) richtig gerathen ha t —  denn ich nenne 
eö ein R athen , und ich m uß h inzufügen , daß  es fü r  mich daS ver
wunderlichste E rra th en  w äre , w enn es in  E rfü llu n g  ginge —  wenn 
er gem eint h a t, daß  es möglicherweise die Absicht des A n trages sei, 
eine solche V erän d e ru n g  deS W ahlgesetzes hervorzubringen, daß  d a 
durch ein u n b e g r e n z t e r e s  W ahlrecht entstehen, kurz, daß  die Z usam 
mensetzung dieser V ersam m lung sich der Physiognom ie einer V ersam m 
lung , welche sich dem, w aS d a s  geehrte M itg lied  in dieser Beziehung 
wünscht, m ehr nähern  könnte. D e r  geehrte W o rtfü h re r w ird  ja  inzw i
schen G elegenheit bekommen sich auszusprechen, ob dieses d a s  —  ich 
gestehe es, dann  sehr versteckte — Z iel des A n tra g s  sein sollte, und 
es w ürden  bei der zweiten V erh an d lu n g  F rag en  von Interesse Vorkom
men, welche möglicherweise sonst verm ißt w orden w ären .

R  enck: H e rr  P rä s id e n t!  Ic h  habe d a s  W o rt verlangt, weil nach 
m einer M e in u n g  b is  jetzt zu w enig  a u f  diejenige In s titu tio n  Rücksicht 
genom m en ist, welche zuerst a ls  „vo rläu figer"  R eichsrath  hier au ftra t. 
V on  manchen S e ite n , namentlich von dem geehrten W o rtfü h re r ist 
ausgesprochen w orden , daß e i n e  V e r e i n b a r u n g  z w i s c h e n  d e m  
R e i c h s t a g e  u n d  d e r  R e g i e r u n g  stattgefunden habe; ich bin aber 
der U eberzeugung, daß vielm ehr eine Uebereinkunft z w i s c h e n  d e m  
(vorläufigen) R e i c h s r a t h e  u n d  d e r  R e g i e r u n g  s t a t t g e f u n d e n ,  
und daß eigentlich der R eichstag  sich im W esentlichen n u r  der Auffas-
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fung, welche der R eichsrath  zuerst geltend machte, angeschloffen hat. 
Ic h  w ürde gleichwohl vielleicht nicht d a s  W ort genommen haben, 
w enn nicht die gestrige Rede des H errn  M in isters gehalten worden 
w äre . E s  sind nur sehr wenige A ndeutungen, welche in dieser Rich
tung vorgekommen sind, und so viel ich erinnere, ist d a s  n u r von dem 
8 ten  und dem 9 tm  königlich gew ählten M itgliedern  (D av id , M o u 
rier) geschehen. Aber d a s  angegebene V erhältn iß  hat wirklich statt
gefunden.

E s  w urde, a ls  die V erordnung vom 26 . J u l i  1 8 5 4  ins Leben 
getreten w ar, von allen M itg liedern  dankbar anerkannt, daß m an end
lich ein O rg a n  erhalten habe, wodurch ein definitiver Abschluß des 
V erfassungswerkes zu einer Möglichkeit geworden zu sein schien. D e r 
Zustand w ar in dem Augenblick, a ls  die V erordnung ernanirte, ein 
höchst unglücklicher, ein höchst verw irrte r; factisch bestand nämlich der 
R eichstag  in seiner vollen B edeutung nach dem Grundgesetz von 1849, 
factisch über die besondere R epräsentation des Königreichs die V ertre 
tung für die ganze M onarchie au s , factisch bestimmte sie über alle A n 
gelegenheiten, welche einer V ertre tung  der gestimmten M onarchie bei
kommend hätten sein können. D agegen  hatten die V ertretungen der 
einzelnen Landestheile a u f keine W eise irgend welchen E influß  au f 
die gemeinschaftlichen A ngelegenheiten. D ie  Verfassungen fü r S c h le s 
wig, fü r H olstein und fü r Lauenburg w aren  m it dem ausdrücklichen 
V orbehalte gegeben, daß sie rein provinziell sein sollten, und allein 
um provinzielle Angelegenheiten sich zu bekümmern hätten. E in  glei
ches V erhältn iß , eine gleiche Beschränkung fand b is dahin  bei dem 
R eichstage nicht statt. D ie s  ganze V erhältn iß  konnte in j dieser W eise 
nicht fortbestehen; und d a s  frühere M inisterium  h a t sich daher nach 
m einer Ueberzeugung ein außerordentliches Verdienst erw orben, indem 
es ein O rg a n  schuf, wodurch es möglich wurde, d a s  V ersasiungswerk 
zu Ende zu bringen.

M a n  hat freilich gegen d a s  Versasiungsgesetz vom 2 6 . J u l i  
1 8 5 4  viele Einw endungen gemacht. Ic h  räum e ein , daß dasselbe 
M än g e l haben mochte, die von nicht geringer B edeutung w aren, aber 
es ist ein V erdienst, einen W eg gebahnt zu haben, welcher au s  den 
obwaltenden Verwickelungen herausfüh ren  m ußte. W a s  mich persön
lich betrifft, so mußte natürlich, a ls  S e .  M ajestä t der K önig mir die 
E hre erwies, mich zum M itgliede deö vorläufigen R eichsrathes zu er
w ählen, fü r mich Veranlassungen vorliegen, m it den Ansichten bekannt 
zu werden, welche d a s  M inisterium  wegen V orlegung der Verfassung 
bei den V ertretungen fü r die einzelnen Landestheile hätte. In d em  ich
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nun eben die Debatten vom Februar 1852 durchsah, worin das M -  
nifterium dem Reichstage gegenüber seine Ansicht darüber klar und 
bestimmt dahin ausgesprochen hat, daß das gemeinschaftliche Verfas
sungsgesetz den Vertretungen der einzelnen LandeStheile n ich t vorge
legt werden könne, und indem ich die Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 1852 auf das Genaueste durchsah, so blieb für mich kein Zwei
fel übrig, daß ich als Königlich gewähltes Mitglied in den Reichs
rath eintreten könne. Nücksichtlich dieses vorläufigen Reichsraths, wel
cher nach §. 14 des damaligen Verfassungsgesetzes sofort in Wirk
samkeit treten sollte, war es bestimmt — vollständig bestimmt — daß 
er diese Angelegenheiten abmachen solle. Ich werde mich also in 
Hinblick hierauf dem Antrage der geehrten 11 Mitglieder nicht an
schließen können.

Aber in der Einleitung zu der Verordnung vom 26. Ju li 1854 
war dieselbe als eine solche bezeichnet, welche nur einen Uebergang 
bilden sollte, und um also leichter die Mittel zu Wege zu bringen, 
um zu diesem Uebergang zu kommen, hat das vorige Ministerium, 
das darf ich behaupten, moderate Männer gewählt; aus den ertre- 
men Parteien hat das vorige Ministerium, so viel mir bekannt, keine 
Mitglieder hineingebracht. Es war also die gemäßigte Partei, welcher 
in dieser Weise die Sache anheim gegeben und dadurch ein großer 
Einfluß eingeräumt wurde, daß Veränderungen nach dem §. 28 nur 
mit Zustimmung des ReichsratheS sollten geschehen können. Wie stellte 
sich nun die Sache im Reichsrathe? War man im Allgemeinen durch 
die Verordnung befriedigt? entsprach dieselbe allen den Wünschen und 
Zwecken, denen sie, wie man glaubte, zu entsprechen hatte? Ja, meine 
Herren! für einen Theil der Mitglieder that sie das in einem ziem
lich weit gehenden Maaße. Aber bei der großen Mehrheit war das 
nicht der Fall. Gleich am zweiten oder dritten Tage wurden zwei 
Propositionen eingebracht; die eine von dem 6ten königlich gewählten 
Mitgliede (Ussing) und die andere von dem 7ten königlich gewählten 
Mitgliede (Tscherning); beide Vorschläge gingen auf eine Erweiterung 
der Competenz des Reichsrathes hinaus. Der Vorschlag des 6ten 
königlich gewählten Mitgliedes, des jetzigen Herrn Secretairs, fand 
ziemlich allgemeinen Beifall. Derselbe bezweckte eine Erweiterung der 
§§. 21, 22 und 23 dahin, daß man dem Reichsrathe eine zustim
mende Besugniß hinsichtlich des Budget- und Rechnungswesens bei
legen, so wie eine Zuziehung zu denjenigen Gesetzen einräumen möge, 
welche sich auf gemeinschaftliche Angelegenheiten beziehen. Viel wei
tergehend war der Vorschlag des 7ten königlich gewählten Mitgliedes
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(Tscherning). E r  verlangte einen vollständigen constitutionellen A p
p a ra t ;  er verlangte eine bedeutende V erm ehrung der M itgliederzahl 
und zwar im demokratischen S in n e .

Diese Vorschläge w urden einer ausführlichen B ehand lung  u n te r
zogen; sie w urden eingehend geprüft, und die M a jo r itä t  d es Reichs- 
ra thes entschied sich ja  auch d a fü r, daß es wünschenswert!) sei, eine 
E rw eiterung der Befugnisse deS N eichsrathes zu erlangen. Aber der 
R eichsrath , die schwierigen Verhältnisse w ohl erkennend, welche Vorla
gen, ging vorzugsweise d a ra u f  deshalb  ein, w eil es n u r a u f  die A rt 
möglich sein w ürde, den R eichstag zu bestimmen, d a s  Grundgesetz 
einzuschränken, und somit seinen allein bestimmenden E in fluß  au f die 
G esam m tstaatsangelegenheiten aufzugeben. E r  beschränkte sich jedoch 
darau f, vorzugsweise n u r zwei oder drei bedeutendere M odifikationen 
zu beantragen. D e r  erste dieser A nträge ging dahin , daß  die ganze 
O rdnung  der V erfassungsfrage, w a s  die Z eit betreffe, in  die H an d  
S r .  M ajestä t des K önigs gelegt sein möge. D ie  Adresse des R eichs
ra th s  drückte sich darüber am Schluffe folgenderm aßen a u s :  „diese 
E rw äg u n gen  erlauben w ir u n s , von der reinsten V aterlandsliebe ge
leitet und beseelt von dem innigen W unsche, daß  die In stitu tio n , welche 
d a s  die Landestheile umschließende B an d  kräftigen soll, in einer a ll
gemeinen Anerkennung der B edeutung und des W erthes derselben ihre 
K raft finden möge, der AUergnädigsten P rü fu n g  E w . M a je s tä t aller- 
unterthänigst anheim zu stellen, indem w ir besonders, u m  die von 
mehreren M itgliedern  der verschiedenen Landestheile ausgesprochenen 
Ansicht auszugleichen, in tiefster Unterthänigkeit E w . M ajestä t bitten, 
in Folge der Bestimm ung des §. 2 8  der V erordnung  vom 2 6 . J u l i  
1 8 54 , sobald die Verhältnisse es gestatten, den Zeitpunkt w ählen  zu 
wollen zur A usfüh rung  der V eränderungen  in den V erfassungsge
setzen, au f welche w ir im O bigen die Allerhöchste Aufmerksamkeit E w . 
M ajestä t hinzulenken u n s  erlaubt haben." D ie  S ache nun, w oraus 
der R eichsrath d am als  die Aufmerksamkeit S r .  M aje stä t hinzulenken 
fü r nothwendig hielt, bestand darin , daß gerade, wie d as  6 te königlich 
gew ählte M itglied  (A lgreen - Ussing) der V ersam m lung d am a ls  sich 
ausgesprochen hatte, dem R eichsrath  künftig eine M itw irkung  bei dem 
S te u e r- , B udget- und R echnungsw esen eingeräum t werden möge. E s  
sind ganz einfache W orte , welche d a s  besagen: „ W ir  sind demnach
allerunterthänigst des D a fü rh a lte n s , daß E w . M ajestä t ohne G efahr 
dem Reichsrathe eine beschließende M itw irkung  mit Beziehung au f d as  
S ta a tsb u d g e t gewähren könnten, wodurch auch die B edeutung der 
dem Reichsrathe zugestandenen beschließenden M itw irkung  bei Auferle-
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gung neuer S te u e rn  erst w ürde gesichert Werdern * D e r  R eichsrath  
knüpfte hieran einen weiteren A n tr a g , indem er gleichzeitig d a rau f 
hindeutete und die Aufmerksamkeit S r .  M ajestä t des K ön igs au f d as  
W ü n sch en sw erte  eines R echnungshofs, c o u r  d e s  c o m p te s ,  hin
lenkte, wie ein solcher lange Zeit in Frankreich und B elgien bestand, 
und welcher nach seiner M einung  d as beste M itte l sei, Verschleude
rungen im S ta a ts h a u s h a lte  zu vermeiden, und daher ebenfalls eine 
E rw eiterung  der B efugniß  des R eichsraths durch Errichtung eines 
solchen c o u r  d e s  c o m p te s  a ls  wünschenSwerth erscheine. D e r 
R eichsrath  lenkte ferner d rittens die Aufmerksamkeit S r .  M ajestä t des 
K ön igs d a rau f hin, wie sehr es zu wünschen sei, daß der W ahlm o
d u s für die W ah l der M itg lieder zum R eichsrathe einer umfassenden 
vorsichtigen P rü fu n g  unterzogen werden möge. D ie  Adresse des 
R eichsra th s äußert sich darüber, wie folgt: „A llein, allergnädigster 
K önig, wie w ir, indem w ir für eine erweiterte W irksamkeit des R eichs
ra th s  u n s  aussprechen, davon ausgehen, daß die R egierung bei A us- 
arbeitung  der Gesetze, die den W ahlen  zum Reichsrathe zum G ru n de  
gelegt werden sollen, die G efahren  klar vor A ugen haben w ird, welche 
a u s  der zu verschiedenartigen Zusammensetzung der a u s  den verschie
denen Landestheilen in E ine V ersam m lung zu vereinigenden Elemente 
entspringen möchten, so ist m an der Ansicht, daß die nöthige G a ra n 
tie gegen Uebergriffe von S e ite n  des R eichsrathes jedenfalls w ird er
reicht werden können" u . s. w . D e r R eichsrath  lenkte also die A uf
merksamkeit S r .  M ajestä t d a rau f h in , wie w ün sch en sw ert es sein 
w erde ein möglichst vollkommenes Wahlgesetz in s Leben zu rusen. 
D agegen  fand der R eichsrath  sich nicht veranlaßt, d a rau f einzugehen, 
ein Zustim m ungsrecht des R eichsrathes zu den zu erlassenden G e
setzen dem Könige anzurathen, wiewohl sich dafü r manche S tim m en  
erhoben. Eben so wenig fand er sich veran laß t, eine m ehr demokra
tische G rund lage  für den R e ich sra th , a ls  derselbe b isher gehabt, zu 
empfehlen.

D a s ,  meine H erren , w ar die Wirksamkeit des ersten, vorläufigen 
R eichsra th s in V erfassungsangelegenheiten; ich m uß n u r noch hinzu
fügen, daß  dem R eichsrath  die N otw endigkeit sehr klar vor A ugen 
stand, die besonderen Angelegenheiten der einzelnen Landestheile von den 

.gemeinschaftlichen scharf zu sondern. M it  sehr bestimmten W orten  ist 
es in der Adresse ausgesprochen worden, wie nothwendig d ies sei; es 
ist d a rau f mit den stärksten W orten, welche überhaupt in der Adresse 
Vorkommen, d a rau f hingewiesen, daß dieser P unk t einer der allerwich
tigsten sei, welche m an zu beachten habe, und ich meinerseits möchte
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wünschen, daß dieser Punkt so wohl beachtet worden wäre, daß wir 
aus gewissen anderen Calamitäten, in welche wir bereits gerathen 
sind, mit größerer Sicherheit herauskommen könnten. Ich habe da
mals, das einzige der holsteinischen Mitglieder, mich dieser Adresse an
geschlossen; ich habe damals durchaus nicht verkannt, daß Wünsche 
mancher Art im Herzogthum Holstein eristiren, mit welchen ich jedoch 
zum Theil nicht übereinstimme; ich habe schon damals wohl gewußt, 
daß eine sehr große Partei im Lande beit reinen Absolutismus zu
rückzuführen wünscht, und nicht minder, daß eine andere Partei die 
Provinzialstände ganz so, wie sie vor 1848 bestanden haben, zurück
sehnt. tøben so wenig war es mir unbekannt, daß es Manche gab, 
welche für die Herzogthümer nichts Gutes von einer gemeinsamen 
Verfassung erwarteten, wenn nicht eine ganz andere Art der Vertretung 
eingeführt würde. Eine nicht geringe Partei wünschte, daß der Reichsrath 
nur berathend sein möchte und daß seine Befugnisse nicht über die Gränzen 
der Verordnung vom 26. Juli 1864 ausgedehnt werden möchten. Aber 
wenn das nicht möglich war, so wünschte man doch, wie ich nicht ver
kannte, ziemlich allgemein, daß eine größere Anzahl Mitglieder aus 
den verschiedenen Landestheilen in die repräsentative Versammlung be
rufen werden möchte, weil man das unheimliche Gefühl kannte — 
dessen Existenz ich nicht bestreiten w ill, — welches damit verbunden 
ist, gerade bei den schwierigsten Fragen in einer gefronten Minorität 
zu sein. Allein ich wußte auch, daß, wenn erst d i e Streitfragen er
ledigt sein würden, worauf es hier jetzt ankommt, und unter denen die 
Domainenfrage eine der wichtigsten ist, wenig oder gar keine Punkte 
mehr zurück sind, bei denen es wesentlich darauf ankommt, wie die 
Versammlung zusammengesetzt ist; und daß der finanzielle Punkt — 
wobei namentlich Ersparungen im Militairhaushalte, in der Marine 
und allen anderen Verwaltungszweigen eine Hauptrolle spielen — 
alle Mitglieder auf gleiche Weise berührt.

Ich habe gleich damals den Wunsch ausgesprochen, es möchte 
sofort eine Commission niedergesetzt werden, wie sie kürzlich 
niedergesetzt worden ist, um diese wichtige Frage wo möglich 
zu erledigen. Wenn aber diese Frage erörtert ist, meine 
Herren! — ich habe das Vertrauen zu der Majorität des Lan- 
destheiles, der hier durch %  vertreten ist, daß sie mit der äußersten. 
Gerechtigkeit diese Frage behandeln und keine Parteileidenschaft in sich 
aufkommen lassen wird —  wenn die Frage erledigt ist, so sehe ich 
in den Majoritätsverhältnissen kein Unglück mehr. M ir ist es eben
falls nicht unbekannt gewesen, daß man von vielen Seiten ein Staa-
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tenhauS  und ein V olkshauö  gewünscht h a t ; ich habe selbst in der er
sten Session des R eichsra thes diese Ansicht aufgestellt und ich glaube, 
d aß  die Z eit kommen m uß, wo m an  d a ra u f  w ird eingehen können. 
Ic h  habe in der zweiten Session diese Ansicht nicht w ieder geltend zu 
machen gesucht, eben weil ich die S ach e  zu Ende haben w ollte, eben 
w eil es m ir d a ran  lag , endlich eine definitive Verfassung zu erhalten, 
d am it es von einem vollständigen R eichsrath  untersucht werden könnte, 
ob nicht ein S ta a te n h a u s  und ein V o lk sh au s gebildet w erden könnte. 
M e in e  H erren ! der R eichsra th  ging ause inander, seine Adresse w urde 
p u b lic irt, und es tra t  kurz d a ra u f der R eichstag  zusammen. W a s  
th a t  nun  der R e ich stag ?  E r  schloß sich im W esentlichen an  die A n 
sicht an, welche der R eichsra th  in seiner Adresse ausgesprochen hatte. 
E r  verlangte in  seiner Adresse eine constitu tionell-rep räsen tative V e r
fassung, ging fü r die O rd n u n g  der finanziellen Verhältnisse a u f  d a s  
N orm albudge t und w enigstens in die D ebatte  au f einen c o u r  d e s  
c o m p te s  ein, verlangte, w a s  d as  6 te königlich gew ählte M itg lied  (Al# 
green-Ussing) v e rla n g t hatte, nämlich eine B etheiligung an  der Gesetz
gebung in erweitertem M a a ß e , und verlan g te , w as  d a s  7 te königlich 
gew ählte M itg lied  (Tscherning) verlang t hatte, eine V erm ehrung des 
volksthümlichen E lem en ts . J a ,  der Unterschied w a r  wirklich nicht so 
g roß , wie er au ssah , und es ist wirklich kein so entsetzlich großer U n
terschied, wenn ich den letzten P u n k t ausnehm e. W a s  ist nämlich 
eine constitutionell-repräsentative V erfassung? J a ,  meine H erren , d a s  
ist ein so au sd eh n b ares  D in g ,  daß m an dam it von der R epublik b is  
beinahe zum A bsolu tism us kommen kann. E ine constitutionell-reprä- 
sentative V erfassung, w enn sie ohne B ed ingungen  aufgestellt w ird , ist 
ganz entschieden d a s  Allerelaftischste, w a s  m an kennt, also d a ra u f  ein
zugehen, d a s  w a r  dem M in isterium  keinesw egs eine Unmöglichkeit, 
denn  es blieb ja  außerordentlich viel S p ie lra u m  übrig , au f  dem m an 
th u n  und lassen konnte, w a s  m an w ollte. B e i einer constitutionell- 
rep räsentativen  V erfassung bedarf es nichts weiter, a l s  einer einfachen 
Zustim m ung, —  es ist keinesw egs gesagt, daß  d a s  In te rp e lla tio n s#  
recht gebraucht w erden soll, daß der P rä s id e n t von der V ersam m lung 
gew ählt w erden soll, daß  die In it ia t iv e  in der Gesetzgebung der V e r
sam m lung zustehen soll, d a s  ist in einer constitu tionell-rep räsen tativen  
Verfassung keinesw egs eine N o tw e n d ig k e it —  und mehr ist ja  auch 
nicht eingeräum t. E s  hat m ir leid gethan, daß d a s  vorige M in iste
rium  nicht dazu berufen w orden ist, m it der Adresse des R eichsra th s 
in  der H a n d , und den M odifikationen, welche es derselben hätte ge
ben können, diese V erfassung au sz u fü h re n ; eben d a s  vorige M iniste#

2)Alt. Reichsrathsverhandluiisten. 12
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rium hat fich daS Verdienst erworben, den Frieden wieder herzustel- 
len, welcher die Grundlage unseres ganzen jetzt verbesserten Zustandes 
ist, eben dieses hätte ich am liebsten uns die Verfassung geben sehen. 
Es hat das nicht so sein sollen. Se. Majestät der König hat sein 
Ministerium gewechselt, das neue Ministerium hat vollständig die Erb
schaft des vorigen angetreten, das Ministerium hat die Bekanntma
chung vom 28. Januar 1852, die Verfassungen der Herzogthümer, 
welche von dem vorigen Ministerium gegeben waren, vollständig aner
kannt, und es hat auch, trotz aller Anfechtungen, nicht erklären wol
len, daß der Reichsrath, welcher nach der Verordnung vom 26. Ju li 
1854 zusammenberufen wurde, ein ungesetzliches Organ sei. DaS ist 
ein Verdienst des jetzigen Ministeriums, denn wäre das nicht der Fall, 
hätte man es gethan, dann wäre der §. 28 des Verfassungsgesetzes 
nicht möglich, dann wäre es unmöglich gewesen, aus diesen Wirren 
herauszukommen. Was hat nun das Ministerium gethan? Es hat 
die Verfassung vom 2. October 1855 ins Leben gerufen und uns 
endlich zu einem Definitivum geführt. Dem Ministerium, welches 
eben theilweise aus den Männern zusammengesetzt ist, welche im Reichs
tage die Adresse durchgebracht hatten, und die Ansicht geltend gemacht 
hatten, welche der Reichstag ausgesprochen hatte, diesem mußte es 
leicht werden, daß sich der Reichstag mit sehr bedeutender Majorität 
dafür aussprach, die Verfassungswirren zu Ende zu bringen. Es ist 
ihm geglückt. Ich will mich nicht weiter darüber auslassen, ob die 
Verfassung unter den gegebenen Umständen eine gute oder minder 
gute sei; sie ist nach meiner Ueberzeugung viel besser, als man sie im 
Allgemeinen macht und als es Modeartikel geworden ist, sie zu ma
chen. Die Verfassung vom 2. October 1855 ist konstitutionell-reprä
sentativ, aber sie hat nach meiner Ueberzeugung eben die Schwächen 
der konstitutionellen Verfassungen, wodurch diese das Adminiftriren so 
sehr schwierig machen, ausgemerzt. Sie hat z. B. in keiner Weise 
sich darauf eingelassen, ein vollständiges Steuerbewilligungs- oder viel
mehr Steuerverweigerungsrecht zu geben; sie hat ein Normalbudget 
sestgestellt, nach welchem eben die normalen Zustände völlig geordnet 
sind, oder werden geordnet werden, wenn das Normalbudget in der 
Wirklichkeit zur Thatsache wird, doch nicht auf die Weise, auf welcher 
das vorläufige zusammengesetzt ist. Sie hat einen Cour des com- 
ptes, einen Rechnungshof gegeben, sie hat diesem Rechnungshof eine 
vorbeugende Gewalt zugesagt, so daß es nicht möglich sein wird, 
ohne diesen über das Vermögen des Staates zu disponiren. Sie hat 
in der Gesetzgebung nur eine Zustimmung eingeräumt, sie hat das
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V eto des K önigs der V ersam m lung übertragen, indem sie der V e r
sam m lung d a s  Recht gegeben hat, zu verhindern, daß nicht schlechte 
Gesetze gegeben w erden, sie h a t der V ersam m lung die In it ia t iv e  nicht 
zugesagt, und die In itia tiv e  ist eine gefährliche W affe in H änden  ei
ner V ersam m lung, in der w ir hier sind, in einer U ebergangsperiode; 
sie hat dafür gesorgt, daß die W ah l des P räsiden ten  nicht in die 
H än d e  der V ersam m lung gelegt werde, daß nicht eine M a jo ritä t der 
V ersam m lung in dieser Hinsicht bestimmen könne, w er die V erhand
lungen leiten sollte, und hat au f diese A rt die Unparteilichkeit gesi
chert, so w eit m an überhaup t eine Unparteilichkeit sichern kann; sie 
h a t endlich einen W ahlm odus ins Leben gerufen, welcher vielfach an 
gegriffen ist, w eil er nicht verstanden ist. D ieser W ahlm odus ist die 
Entdeckung eines der größten M athem atiker, den die W elt gezeugt 
h a t;  er hat seine P ro b e  länger denn 2 0  J a h re  in Frankreich bestan
den, und bewiesen, daß er der Herrschaft der M a jo r itä t ein E nde ge
macht, und dies ist namentlich in unserer V ersam m lung, wo die 
sämmtlichen Landestheile zusammen gegen einen Landestheil in der 
M in o r itä t  sind, g a r nicht von ganz unbedeutender W ichtigkeit; sie hat 
endlich das Jn terpella tionsrech t, jene so gefährliche W affe, nicht einge
rä u m t, weil sie die G efah r darin  erkennt, die nicht in ruhigen, wohl 
aber in unruhigen Zeiten d a ra u s  entstehen kann. J a ,  meine H erren, 
d a s  sind V orzüge, die viele von ihnen m ir bestreiten werden, weil sie 
in  viesen Bestimm ungen keine V orzüge erkennen, weil sie ihnen nicht 
lieb sind; aber s ie  sind es eben, w arum  die V erfassung m i r  lieb ist, 
und ich habe natürlich die Berechtigung dazu, daß eine V erfaffung 
m ir ebensowohl zusagen kann, wie sie Ih n e n  nicht zusagt. Aber durch 
diese Verfassung, gerade durch diesen letzten P un k t sind vorzugsweise 
die Interessen der H erzogthüm er gew ahrt und vorzugsweise beachtet, 
und ich kann n u r dem M inisterium  und vor allem dem M an n e , w el
cher dem M inisterium  für die H erzogthüm er Holstein und Lauenburg 
vorgestanden und seinen großen E influß d a rau f verw andt hat, dies zu 
erwirken, danken, daß gerade diese für die H erzogthüm er vortheilhaften 
E inrich tungen inö Leben gerufen sind, w ofür auch die H erzogthüm er, 
w enn nicht jetzt, so späterhin danken werden, w enn von u n s  Ä ndern 
und seinen T ad lern  und Feinden keine Rede mehr sein w ird . M eine 
H erren ! ich habe die Z eit der geehrten V ersam m lung w ohl schon zu 
lange in Anspruch genommen, aber ich hielt es fü r wichtig, daß  m an 
eben darüber klar w ürde, daß es nicht eine V ereinbarung des R e i c h s 
t a g e s  mit der R egierung, sondern vielmehr eine V ere inbarung  des 
R e i c h s r a t h S  m it der R eg ierung  ist, wodurch d a s  Verfassungsgesetz

12'
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vom 2. October 1855 zu Stand- gekommen ist, und ich meine, eS
steht im vollsten Rechte, es steht nach meiner Ueberzeugung so vollbe
rechtigt da, wie es eben dastehen kann, und eine Verbesserung dieser 
Verfassung kann nach meiner Ueberzeugung nur in diesem Saale ge
schehen. In  diesem Saale, meine Herren! werden wir auszrwebatti- 
ren haben, ob in dieser Verfassung Mängel sind, welche sich zeigen 
werden und theilweise bereits gefühlt werden, und in diesem Saale, 
meine Herren! hoffe ich noch die Zeit zu erleben, wo wir, wenn mög
lich, zu einem System kommen werden, über das ich mit dem 7ten
vom König erwählten Mitgliede (Tscherning) in vieler Beziehung ei
nig bin, nämlich zu einem Zweikammersystem, einem Staatenhaus und 
einem Volkshause. Meine Herren! ich will schließen mit dem hollän
dischen Sprichwortes „Eendragt maakt Magt."

Tscherning: Darf ich zu einer persönlichen Bemerkung um 
das Wort bitten?

D e r Präs iden t :  Das geehrte Mitglied hak das Wort.

Tscherning:  In  der Rede des geehrten Mitgliedes, welches 
zuletzt sprach, finden fich einige Jrrthümer. Er sagte sehr richtig von 
sich selbst, er habe in der ersten Session des ReichSraths seine Ansicht 
dahin ausgesprochen, daß die Verfassungsfrage nur durch ein Zwei
kammersystem auf günstige Weise erledigt werden könne, aber er scheint 
vergessen zu haben, daß ich damit vollkommen übereinstimmte. Ich 
hatte in der zweiten Session dieselbe Ansicht, damals theilte das ge
ehrte Mitglied sie nicht mehr. Es war noch ein anderer Punkt, wel
chen das geehrte Mitglied in der ersten Session als Bedingung für 
das Zustandekommen einer guten Gesammtstaatsverfaffung andeutete: 
die Domainenverwaltung müsse bei den einzelnen Landestheilen bleiben. 
Auch darin stimmte ich mit ihm überein. Ferner hat er angeführt, 
ich habe ein demokratisches Wahlgesetz vorgeschlagen, — ja ich wollte, 
ich hätte das thun können. Mein Vorschlag mit Rücksicht aus das 
Wahlsystem lautete: nur keinen Einnahmecensus, sondern einen 
Steuercensus auf eine besondere Weise angesetzt, wie hoch man ihn 
denn auch haben wolle. Ich w ill das geehrte Mitglied darauf auf
merksam machen, daß er im Verhandlungsprotocoll des Reichsraths 
und der Beilagen dies Alles so finden wird.

M o n r a d :  Ich habe das Wort so spät verlangt, weil ich gern
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die Gründe für und wider anhören wollte, bevor ich selbst sprach. 
Der Antrag, über den jetzt schon 4 Tage verhandelt wird, kommt 
zu uns nicht im Namen der Zweckmäßigkeit oder der Wünschenswür- 
digkeit, wenn ich diese Worte gebrauchen darf. Wenn es sich nur 
darum handelt, waS zweckmäßig, was wünschenswerth ist, so hat man 
ja keine große Bedenken, sich in der einen oder anderen Richtung auszu
sprechen. Aber dieser Antrag kommt zu uns im Namen der Gerech
tigkeit, im Namen des Rechts, und wenn wir somit nicht darauf ent
gehen, so müssen die, von denen er kommt, es ja ansehen, als begingen 
wir ein Unrecht gegen sie. Ich habe auf's Genaueste erwogen, waS 
für, was wider denselben gesagt ist; aber ich gestehe, ich kann es nicht 
anerkennen, daß der Antrag im Namen des Rechts kommt. Im  Namen 
der holsteinischen Ritterschaft, im Namen der Holstein. Ständeversammlung 
mag er auftreten, denn ich glaube, der geehrte Wortführer spricht die An
schauungen aus, welche dort sich geltend machen. Aber im Namen derH er
zog thüm er kann er nicht auftreten, denn ein politischer Begriff „Her- 
zogthümer" eristirt nicht. Der Name eristirt als eine Erinnerung, als ein 
Phantasietraum, aber der Begriff „ H e r z o g t ü m e r "  eristirt nicht 
als eine politische Wirklichkeit. Es besteht ein Herzogthum Schles
wig, ein Herzogthum Holstein, ein Herzogthnm Lauenburg, aber den 
politischen Begriff H e r z o g t ü m e r  giebt es nicht. Der Antrag 
kommt nicht zu uns im Namen der schleswigschen Ständeversamm
lung. In  der schleswigschen Ständeversammlung ist Nichts geschehen, 
was irgend Jemand berechtigen könnte hier zu sagen, daß dieser An
trag in ihrem Namen käme. Und wie sollte der Antrag im Namen 
des Rechts und der Gerechtigkeit zu uns kommen? Was verlangt er 
von uns? Er verlangt von uns, daß wir — wir, die hierher ge
sandt sind, theils vom König, theils vom Volke, theils von den Lan
desvertretungen, um die gemeinsamen Angelegenheiten der Monarchie 
zu erwägen — daß wir auf diese unsere Eigenschaft verzichten, daß 
wir unsere Meinungen, unsere Wünsche, unsere Anschauungen den 
Meinungen und Wünschen zweier oder dreier Provinzialständeversamm
lungen anheimgeben sollen, daß wir mit Rücksicht auf den Vortrag 
unserer Ansichten über etwaige Abänderungen der Gesammtverfassung 
uns der Initiative berauben sollen, um den König in dieser Beziehung 
an die holsteinische Ständeversammlung, an die schleswigsche Stände
versammlung und an den lauenburgischen Landtag und Ritterschaft zu 
verweisen. Und was ist cs, worauf wir den König so verweisen sol
len? W ir sollen ihn auf etwas verweisen, was wir nicht kennen — 
denn wir wiffen hier nicht, was die holsteinische Ständeversammlung,
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was die schleSwigsche Ständeversammlnng, was die lauenburgtsche 
Ritterschaft und Landtag — oder wie es sonst heißk — meinen und 
wünschen über die Veränderungen, welche möglicherweise in ihren Ge
danken mit der Gesammtverfassung vorzunehmen sind, und wir sollen 
Se. Majestät darum bitten, uns mit möglichster Rücksichtsnahme auf 
diese Wünsche, welche wir nicht kennen, einen neuen Entwurf zu einer 
Gesammtverfassung vorzulegen! Ist es gerecht, ist es billig, so etwas 
von dieser Versammlung zu fordern? Wenn ein Fremder den An
trag sähe, was müßte der sich wohl für ein Bild von der Monarchie 
machen, von der die Rede wäre? Er müßte denken, daß zu dieser 
Monarchie ein Herzogthum Holstein gehörte, er müßte denken, daß zu 
dieser Monarchie ein Herzogthum Schleswig und ein Herzogthum Lauen
burg gehörten, aber er würde sich wundern, wenn man ihm sagte, daß 
auch noch ein Königreich Dänemark zu der Monarchie gehörte, denn 
von diesem Königreiche Dänemark steht in dem Antrag kein Wort. 
Daß ein Ding eristirt, welches das Königreich Dänemark heißt, daß 
dieses Königreich eine Landesvertretung hat, daß es einen Reichstag, 
ein Folkething und Landsthing hat, daß dieser Reichstag das gleiche 
Recht haben würde, sich über eine Revision der Verfassung zu äußern, 
wie die Vertretungen der übrigen Landestheile, davon steht im ganzen 
Antrag kein Wort, und ich sage darum: eS wäre doch wunderlich, 
wenn ein solcher Antrag im Namen des Rechts und der Gerechtigkeit 
zu uns käme. Lassen Sie uns etwas näher untersuchen, wie es sich 
mit den Forderungen verhält, welche dieser Antrag an uns stellt. Ich 
will auf keine juristische Untersuchungen eingehen — eine solche hat 
hier schon auf erschöpfende Weise stattgefunden — ich w ill die Sache 
nur vom politischen Gesichtspunkt betrachten. Ich will den geehrten 
Antragstellern Zugeständnisse machen, Zugeständnisse, welche sie von 
mir schwerlich erwartet hätten. Ich will Ihnen diese Zugeständnisse 
machen, damit wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt gewinnen kön
nen, nicht weil ich glaube, daß dieselben an sich richtig sind. Ich will 
also zugestehen — obgleich ich nicht glaube, daß die Sache sich so 
verhält — daß in der königlichen Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 die bestimmte Absicht ausgesprochen ist, daß die Gesammtverfas
sung erst erlassen werden solle, nachdem der schleswigschen und der 
holsteinischen Ständeversammlung Gelegenheit gegeben sei, sich dar
über zu äußern, und nachdem der dänische Reichstag darüber seinen 
Beschluß gefaßt habe. Ich glaube nicht, daß so etwas gesagt ist, 
aber ich w ill es zugestehen. Dasselbe mag in der oft erwähnten De
pesche gesagt sein, ich w ill cs zugestehen; es ist möglich, daß sehr viel
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an dem ist, was der geehrte Mnister deS Auswärtigen in dieser H in
sicht bemerkt hat, aber ich will nicht näher darauf entgehen. Ich will 
ferner zugestehen, daß die königliche Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 der schleswigschen Ständeversammlung, der holsteinischen Stände
versammlung, der lauenburgischen Ritter- und Landschaft das Recht 
giebt zu verlangen, daß die Gesammtverfassung ihnen vorgelegt werde, 
aber wie verhält es sich denn mit dem Antrag? Sie müssen doch 
einräumen, meine Herren, daß ich Ihnen alle die Zugeständnisse ge
macht habe, welche Sie auf irgend eine Weise verlangen können, und 
Ich habe dieselben gemacht, indem ich wohl anerkenne, daß Ih r  Aus
gangspunkt vielleicht mit großer Klugheit, und mit sehr vieler Rück
sicht aus die weitern Schritte gewählt ist, welche in der Zukunft mög
licherweise wünschenswerth erscheinen könnten. Ich w ill nicht auf die 
Pläne der geehrten Antragssteller für die Zukunft entgehen, ich will 
auch nicht darüber entscheiden, ob eS eine schließliche Klage ist, die Sie 
über die gegenwärtige Ordnung der Dinge vernehmen lassen, oder ob 
eS ein einleitender Schritt ist, den Sie gethan haben, um Ihren Wider
stand gegen das Gesetz weiter zu führen. W ir dürfen nicht vergessen, 
daß es einen Landestheil giebt, der sich an das Forum eines dem 
Königreich und Schleswig fremden Landes wenden, der den deutschen 
Bund anrufen kann. Ich glaube, es liegt der Absicht der Herren fern, 
so etwas zu wollen, aber ich halte darauf, der Zukunft klar ins Auge 
zu sehn, ich halte darauf, vorauszusehen, was geschehen kann; nur so 
kommt man dazu, jede Frage richtig zu beurtheilen. Ich will also an
nehmen, daß die Anschauung, die hier von ihnen aufgestellt ist, wirk
lich richtig wäre, daß wirklich daS Alles in der königlichen Bekannt
machung und in der dem Wiener und Berliner Hofe mitgetheilten De
pesche ausgesprochen wäre. Ich will annehmen, daß der Bundestag 
dasselbe meint; ich w ill annehmen, daß der Bundestag sich beschweren 
kann, daß wirklich ctwaS unterlassen ist, was der holsteinischen Stände
versammlung als ein Recht zukam. Ich will hier nicht daraus entge
hen, waS sich doch vielleicht aufklären ließe, wie weit von der vorigen 
Regierung Schritte geschehen sind, um die Mißverständnisse zu beseiti
gen, zu denen die besprochene Depesche Anlaß geben konnte. Ich sage 
also: laßt uns das Alles annehmen, und so sage ich doch, daß Ih r  
Antrag demungeachtet nicht im Namen des Rechts und der Gerech
tigkeit zu uns kommt, denn was ist es, was Sie von uns fordern kön
nen? Das Einzige, was sie von uns fordern können, ist, daß wir zu
rückkehren zu dem Nechtszustand, wie er nach der königlichen Be
kanntmachung bestand; aber es kann nicht verlangt werden, daß wir
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von diesem Z ustand  d a s  E in e  ausnehm en und daS A ndere bestehen 
lassen, d a s  E inzige, w a s  v e rla n g t w erden kann ist, daß w ir zu dem 
d am aligen  Z ustand  zurückkehren. E s  kann v erlan g t w erden im N am en  
des R echts und der Gerechtigkeit, daß die bestehende V erfassung sus- 
pendirt w ird, daß  w ir zurückkehren zu den P rov inzialständen  fü r S c h le s 
w ig und fü r H olstein, und daß  der dänische R eichstag  in die vollen 
Gerechtsame w ieder eintritt, die ihm  d am als  zustanden. Ic h  kann, a ls  
M itg lied  des dänischen Folkething, den Z ustand, der a u f  diese W eise 
entstehen w ürde, nicht so unbedingt schlecht finden, und ich g laube auch, 
daß  die H e rren  d a s  bei genauerer U eberlegung erklärlich finden w er
den. W ir  sehen ja , wie genau  der geehrte W ortfüh rer die V e rh an d 
lungen des dänischen R eichstages durchforscht h a t ,  und ich bin  über
zeugt, er hat gefunden, daß  w ir die finanziellen Interessen m it großer 
S p arsam k e it w ahrgenom m en haben, und daß  diese S p arsam k e it den 
H erzogthüm ern nicht m inder a ls  u n s  selbst zu G u te  gekommen ist. 
I c h  sage also, daß  der Z ustand , der so entstände, und  so zu sagen 
re in  H a u S  machte, in  m ancher Rücksicht nicht w enig w ünschensw erth 
w äre , es ließen sich vielleicht a u f  diesem W ege in m ancher Rücksicht 
w eit größere Fortschritte machen, und eine w eit gedeihlichere O rd n u n g  
zu S ta n d e  b ringen . Ic h  gestehe, w enn es von meiner Entscheidung 
abhinge, möchte ich nicht die V e ran tw o rtu n g  au f mich n e h m e n ; aber 
sollte dieser Z ustand u n s  aufgedrungen  w erden , so w ürde ich ihn a ls  
ein nicht so außerordentlich großes Uebel hinnehm en. W ir  sind durch 
so manchen K a m p f gegangen, w ir w ürden  auch diesen w ohl noch be
stehen. D a ru m  also, und w enn ich A lles zugestehe, w a s  ich zugestan
den habe —  und  die geehrten A ntragsteller w erden m ir einräum en, 
daß ich A lles zugestanden habe, w a s  sich zugestehen läß t —  so sage 
ich doch, I h r  A n trag  kommt nicht zu u n s  in der Gerechtigkeit N am en , 
denn S ie  verlangen  nicht, daß  der Z ustand ganz, so wie er vor E in 
führung  der Verfassung w ar, w ieder eintreten soll, sondern S ie  machen 
n u r einzelne T heile des früheren  Z ustandes geltend, und  n u r  die 
T heile, welche einzelne Landestheile berühren. G lau b e n  S ie ,  H e rr  
P räs id en t, daß der geehrte W ortfüh rer, w enn er erw ägen w ill, w a s  
ich hier gesagt habe, und  w enn er sich in die Lage versetzt denkt, daß 
er es w äre, von dem die Entscheidung abhinge, w enn er sich denkt, 
daß  er au f  der M inisterbank säße und  sein J a  oder N ein  über den 
A n trag  abgeben sollte, den er selbst gestellt hat, glauben S ie ,  der ge
ehrte W ortfüh rer w ürde dem K önig wirklich ra then , au f  diesen A n trag  
einzugehen? S a g t  er dazu J a ,  so kann er d a ru m  der kenntnißreiche, 
talentvolle, au sd au ern d e  M a n n  sein, er kann der ausgezeichnete P r ä -
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sident einer Versammlung, der tüchtige Beamte, der hervorragende Par
teiführer sein, aber Eins ist er nicht, wenn er als Minister dem Kö- 
nige rathen würde, auf einen solchen Antrag einzugehen — Staats
mann ist er nicht.

Hier ist viel geredet und mit Rücksicht auf manche Fragen ist 
man weit in die Vergangenheit zurückgegangen; es ist auch viel ge
redet über die Stellung des Reichstags zur Gesammtverfassung. Das 
geehrte Mitglied, welches vor mir das Wort hatte (Renck), hat werth
volle Aufklärungen gegeben, welche zeigen, wie es eigentlich der Reichs
tag ist, mit welchem über die gegenwärtige Ordnung der Verhältnisse 
ein Übereinkommen getroffen ist. — Der Reichstag? Hat mit dem 
Reichstag ein Uebereinkommen stattgefunden? Wie stand es mit dem 
Reichstag damals, als er über die zukünftige Ordnung seine Ansicht 
aussprach? Stand er so da, daß er seine Wünsche, seine Forderungen 
frei äußern konnte und war damals die Rede von einer solchen freiwilli
gen Uebereinkunft, wie sie unter gewöhnlichen Verhältnissen stattfinden 
kann? Der Reichstag hatte damals harte Kämpfe durchgemacht, er 
war aufgelöst und wieder aufgelöst, und er stand wieder demselben 
Ministerium gegenüber; er stand gegenüber einer Zukunft und einem 
Kampf, von dem er wußte, daß derselbe für das Land furchtbare Fol
gen haben könne, und in dieser Lage sprach er sich über die Zuge
ständnisse aus, welche er von seiner Seite für möglich hielt. Er be
schränkte sich sicherlich nicht aus das, wovon er glaubte, daß es dem 
Königreich Dänemark dienen und nützen könne; er machte alle die Zu
geständnisse, welche er auf irgend eine Weise machen konnte. War
um machte er alle diese Zugeständnisse, warum beschränkte er seine 
Forderungen auf das allergeringste Maaß? Weil er das dänische Volk 
auf seiner Seite haben mußte in dem schweren Kampf, dem er vielleicht 
entgegenging, und weil er wußte, daß nur die größte Mäßigung ihm 
die Zuversicht auf die Unterstützung des Volks erhalten konnte. Er 
mußte bis an die äußerste Grenze der Zugeständnisse gehn, um es 
vor Ändern und vor seinem eignen Gewissen verantworten zu können, 
wenn er das Vaterland den Folgen aussetzen sollte, welche ein fort
gesetzter Kampf mit sich führen konnte. Und wenn uns so nur das 
Alleräußerste, das Allerwenigste eingeräumt wird, so kommt man und 
sagt uns, daß die Gesammtverfassung nach Uebereinkunft mit uns, 
nach unserm Wunsche und Willen entstanden ist, daß wir wohl mit 
ihr zufrieden sein können, weil sie so ist, wie wir sie wünschen. 
Glaubt man, daß wir auf dem Wege freier Uebereinkunft zugestanden 
hätten, daß nicht von uns, sondern vom König der Präsident ge-
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w ählt w ird ?  G lau b t m a n , w ir hätten  eS zugestanden, daß so Viele 
der hier Anwesenden vom K önig  gew ählt sind? W aru m  sind w ir au f 
diese W ahlen  eingegangen? W eil w ir grade Rücksicht genommen h a
ben au f die verschiedenen Landestheile. G lau b t m an, w ir hätten w il
lig verzichtet a u f die In i t ia t iv e , a u f das Recht, Gesetzvorschläge zu 
machen, wenn w ir nicht auch dam it den ändern Landestheilen ein 
O pfer hätten bringen w ollen? G lau b t m an, w ir hätten u n s genügen las
sen mit einem N orm albudget, nachdem w ir d a s  vollständige S teu erb e
w illigungsrecht gehabt, w enn u n s  nicht wieder die Rücksicht auf die 
ändern Landestheile zum Verzicht bewogen hätte? Und nachdem w ir 
solche Zugeständnisse gemacht, w ill m an u n s  sagen: J a ,  ihr könnt 
wohl froh sein, aber w ir sind es, denen Unrecht geschehen ist; w ir ha
ben über diese S ach e  kein Bedenken abgegeben, obgleich die holsteini
sche S tändeversam m lung  sich in ihrem Bedenken doch deutlich genug 
fü r den A bsolu tism us ausgesprochen hat. D ie  geehrten H erren  a u s  
den ändern Landestheilen werden und müssen es anerkennen, daß wenn 
sie in manchen Punkten  eine Ü bereinstim m ung zwischen der V erfas
sung und den hier ausgesprochenen W ünschen finden, dies d a s  M in i
m um w a r ,  welches w ir festgestellt h a tten , und hätten w ir d a s  nicht 
erlangt, so w ären  w ir bereit gewesen, den K am pf fortzusetzen, eS koste, 
w a s  es wolle.

Ich  habe n u r noch wenige Bemerkungen hinzuzufügen. Ic h  weiß 
nicht, welche Zukunft die geehrten A ntragsteller dieser V ersam m lung 
bereiten wollen. V iel w ird, wie gesagt, davon abhängen, ob der S c h r it t , 
den sie jetzt gethan, ein Abschiedsseufzer nach den V ergangenheitsträu 
men oder eine Zukunftshoffnung is t, welche sie verwirklichen w ollen; 
aber w ir wollen diesen A ntrag  auch ruhig  n u r a ls  einen einleitenden 
S ch ritt dazu ansehen, denn w ir können nicht anerkennen, daß er in des 
Rechts und der Gerechtigkeit N am en zu u n s kommt. N iem and 
soll w illiger sein, alö ich, vom V ergangenen abzusehen. Ic h  glaube, 
jeder Mensch kann in seinem eigenen Leben schmerzliche Eindrücke 
und bittere E rinnerungen  haben, aber er muß sie a u s  seiner S eele  
auslöschen können, soll er nicht zu G runde gehen unter der W ucht 
dieser Eindrücke und E rin n eru n g en , und dasselbe gilt von einem gan
zen Volk. M a n  soll nicht au f d a s  V ergangene zurückstarren, sondern 
in die Zukunft blicken, und in jedem Zeitpunkt erw ägen, w a s  zu thun 
ist für des V a te rlan d es W ohl. A ber darum  hat es m ir leid gethan, 
daß der geehrte W ortführer gegen M itg lieder der V ersam m lung einen 
V orw urf wegen Jnconsequenz ausgesprochen h a t. N iem and ist berei- 
er, a ls  ich, einzuräum en, daß die M enschen sehr schwach sind und
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daß sie in einem außerordentlich hohem G rade  unter dem E influß  der 
Begebenheiten und Verhältnisse flehen; aber sollte m an der Jnconse- 
qnenz beschuldigt w erd en , weil m an , wenn eine A enderung in den 
Verhältnissen e in tr itt, fein V erhalten danach entrichtet, weil m an deS 
V aterlandes B estes im Auge h a t,  da  w ürde es nie ein Ende geben 
fü r bürgerliche Zwistigkeiten. Ic h  glaube, es w ird m ir erlaubt fein, 
mich frei auszusprechen. —  D e r geehrte W ortführer meinte, ein W i
derstand gegen diesen A ntrag  sei unvereinbar mit der Theilnahm e an 
früheren traurigen  Begebenheiten, aber ist denn der A ntrag  eine Con- 
sequenz der früheren trau rig en  Begebenheiten? E s  sollte mich freuen, 
w enn der geehrte W ortfüh rer ihn nicht a ls  eine Konsequenz derselben 
anfehen wollte. Ic h  habe den geehrten W ortführer äußern  hören, daß 
er den bestehenden Zustand a ls  etw as FactischeS, aber nicht a ls  etwaö 
Rechtliches anerkenne. J a ,  es ist möglich, daß der geehrte W ortfüh
re r so glücklich gewesen ist, in den verflossenen Ja h re n  außerhalb der 
großen politischen Conflicte zu stehen, aber ich bitte ihn, wohl zu erw ä
gen: wenn ein M a n n , der so hoch steht, behauptet, daß der beste
hende Zustand factisch, aber nicht rechtlich ist, und wenn diese W orte 
ü ber ferne Landestheile ertönen und unter B ü rg e r und B au e rn  ertönen, 
tvaS ist d a s  für eine S a a t ,  die er säet?  . .

D e r  P r ä s i d e n t :  Ic h  unterbreche den geehrten Redner, bloß um  
d a ra u f aufmerksam zu machen, daß wohl, wie er anführt, gesagt ist, u n 
ser Zustand sei ein factisch bestehender, aber nicht, daß derselbe nicht 
rechtlich sei.

M o n r a d :  E s  w ürde mich freuen, wenn der geehrte W ortführer 
den bestehenden Zustand ausdrücklich a ls  Recht anerkennen wollte, 
(h ö rt!) aber zu dem A usspruch , daß m an denselben nu r a ls  factisch 
bestehend anerkennt, gehört nach dem allgemeinen G edankengang a ls  
nothwendige E rg än zu n g , daß m an ihn a ls  rechtlich nicht anerkennt. 
N ichts sollte m ir lieber sein, a ls  w enn der geehrte W ortführer die B e 
schuldigung, daß er den bestehenden Zustand nicht a ls  vollkommen 
rechtlich anerkenne, a ls  falsch zurückweisen w ollte; aber ich m uß eS 
wiederholen, wenn m an s a g t : w ir erkennen ihn n u r a ls  factisch beste
hend an, so säet m an feine gute S a a t ;  solche Anschauungen können 
oft zu traurigen  B ew egungen führen. D e r  beste B ew eis d a fü r , daß 
der geehrte W ortführer und feine M itan tragste ller den bestehenden Z u 
stand nicht allein a ls  einen faktischen, sondern auch a ls  einen rechtlichen an 
erkennen , würde es fein , wenn sie ihren Vorschlag zurückzögen; und
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w enn sie Hier in dieser V ersam m lung mit ihren W ünschen und A nträ- 
gen hervorträ ten ; so haben w ir ja  schon gehört, daß  ein geehrtes 
M itg lied  (Tscherning) ihnen seine Unterstützung dafü r zugesagt h a t ; 
daß sie in gleicher W eise a u f meine Unterstützung rechnen könnten, 
versteht sich von selbst.

D e r  M i n i s t e r  f ü r  d i e  H e r z o g t h ü m e r  H o l s t e i n  u n d  
L a u e n b u r g :  D e r V ortrag  deS geehrten H errn  V orredners m ahnt 
mich an eine A eußerung , welche ich an  dem ersten T a g e  der V e r
handlung gethan habe. Ic h  sagte dam als und hob es hervor, wie 
d a s  V erfahren des dänischen R eichstags in dieser ganzen S ach e  die höchste 
Anerkennung verdiene, wie es ein nicht genug zu preisendes V erdienst 
gewesen, daß er d a s  selbst aufgegeben h a t, w a s  er e ingeräum t w ar, 
um  dasjenige zu S ta n d e  zu bringen und möglich zu machen, w as da 
geschehen sollte. Eben dies ist wiederholt und w eiter ausgefüh rt von 
dem H errn  V orredner, und giebt m ir nu r zu einer kurzen Bemerkung 
V eranlassung. A ls  ich mich d am a ls  au f diese W eise aussprach , dachte 
ich nicht an meine doppelte politische Q u a l i tä t .  W a s  ich dam als 
sagte, sagte ich a ls  M inister fü r die H erzogthüm er Holstein und L au
en bu rg , vielleicht, wenn auch nicht mit dem ganz klaren G efühl d a 
von, zugleich a ls  D epu tirter, a ls  gew ähltes M itglied  des R eichsra th s. 
Jetzt fällt m ir es erst eben ein, daß vielleicht auch der M inister des A u s 
w ärtigen  ein W o rt mitreden könnte. W enn dem so ist, so kann ich 
zw ar in dieser Eigenschaft m it keinen anderen W orten  red en , w ohl 
aber die Versicherung h inzufügen, daß nicht allein im In la n d e , nicht 
allein in L auenburg , in H olstein , in S ch lesw ig  und in D änem ark , 
sondern überall auch im A uslande d a s  Verdienst des R eichstages au f 
dieselbe W eise anerkannt, und auch der In stitu tio n , welche daraus ge
baut worden ist, dieselbe Anerkennung zu Theil geworden ist.

S c h e e l - P l e s s e n :  Ic h  kann vor allen D ingen  m ir d as  V e r
gnügen nicht versagen, dem H e rrn  M inister fü r S chlesw ig  und für die 
geistlichen Angelegenheiten meinen besonderen D ank  d afü r auszuspre
chen, daß er eine gewisse Heiterkeit in die D iscussion gebracht h a t; 
ich habe mich darüber um so m ehr gefreut, a ls  die H eiterkeit gerade 
von d e r  S e ite  kam, denn gerade am Ministertische habe ich sie b is
her vermißt, und es ist nu r ein erfreuliches Zeichen, daß  diese vortreff
liche Eigenschaft auch dort ihre R epräsentanten  hat.

Z u r  S a c h e  hat der H e rr M inister bemerkt, daß ich nicht glück
lich gewesen sei, indem ich die B ehaup tung  ausgesprochen und zu ent-
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wickeln versucht habe, daß die Antragsteller fich an das rechtlich Be
stehende anschlöffen; denn zu welchen Consequenzen müsse das führen? 
Und ob wir wohl erwogen hatten, welche Folgen eS haben werde, 
wenn die Gutachten der verschiedenen Ständeversammlungen eingezo
gen würden, da diese dann auch wieder der gemeinschaftlichen Ver
sammlung zur Beschlußnahme vorgelegt werden müßten? Und was es 
für Folgen haben würde, wenn gerade so verschiedene Ansichten, wie 
sie dort sich geltend machen würden, hier in diesem Saale wieder 
ausgeglichen werden sollten? Ich erlaube mir in dieser Hinsicht zu 
bemerken: „Wenn das Schwierigkeiten hat, wie ich ganz gewiß nicht 
läugnen kann, so sind doch nicht w ir  diejenigen, welche diese Schwie
rigkeiten hervorgerufen haben. Uebrigens habe ich schon früher bei 
verschiedenen Gelegenheiten auf ähnliche Aeußerungen Seitens anderer 
geehrten Redner geantwortet, daß unser Antrag nicht dahin geht, 
daß die verschiedenen Gutachten der Vertretungen der einzel
nen Landestheile dem Reichsrathe vorgelegt werden möchten, sondern 
daß dem Reichsrathe eine unter möglichster Berücksichtigung der von 
den speciellen Vertretungen erstatteten Gutachten abgefaßte Vorlag« 
gemacht werden möge, so daß demnächst die definitive Sanction Sr. 
Königlichen Majestät Vorbehalten bliebe. Ich habe mir gerade ge
dacht, daß das Ministerium die Gutachten, die verschiedenen Ansich
ten, welche sich darin geltend machen würden und nach dem Erachten 
der Negierung Berechtigung hätten, sich geltend zu machen, benutzen 
und ausgleichen, und unter thunlichster Berücksichtigung derselben eine 
Vorlage machen solle, welche zur Fortbildung der Gesammtstaatsver- 
sassung dienlich sein könnte.

Ich erlaube mir, an dasjenige, was der geehrte Vorredner (Mon
rad) gesagt hat, daß nämlich unser Vorschlag darnach aussehe, daß 
ein unparteiischer Fremder annehmen müßte, daß die Monarchie nur 
aus drei Landestheilen, den drei Herzogtümern, bestände (den Aus
druck „Herzogtümer" muß ich denn doch für erlaubt halten zu 
benutzen, denn am Ende, wenn jeder der drei Landestheile ein Her
zogtum ist, und man von allen drei zusammen spricht, so kann man 
nicht umhin, den Pluralis zu gebrauchen). Der geehrte Redner hat 
hinzugefügt, das sehe so aus, als wenn der größere Theil, derjenige 
Landestheil, welcher der Monarchie seinen Namen gebe, gar nicht 
vorhanden sei. Ich habe nun freilich durchaus nicht darauf gerech
net, daß unser Antrag von Fremden und Ausländern der Art, welche 
so wenig geographische Kenntnisse hätten, einer Prüfung werde unter
worfen werden. Ferner habe ich aber darauf gerechnet, — und darin, wie
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ich glaube, keine Fehlrechnung gethan, -  daß, wenn der Antrag hier 
eingebracht würde, manche Mitglieder der Versammlung, welche gerade 
jenem vierten und größten Landestheile angehören, in Veranlassung 
dieses Antrages dasjenige, was sie mit Rücksicht auf diesen Landes- 
theil für erforderlich und in der Ordnung hielten, Vorbringen, und 
wenn der Antrag in nähere Untersuchung gezogen würde, daran ihre 
Vorschläge im Interesse des Königreichs anknüpfen würden. In  die
ser Beziehung glaube ich daher nicht, daß unseren Antrag ein Vor
wurf treffen kann.

Von dem geehrten Herrn Minister für Schleswig ist ferner be
merkt, daß ich, wiewohl ich meine Rechtsdeduction mit einem Satze 
begonnen habe, der seit Jahrtausenden schon auf Geltung Anspruch 
mache, in dem Verfolge der Deduction nicht consequent geblieben sei; 
ich hätte im Anfänge gesagt: daß durch die Dauer der Zeit nicht ge
heilt werden könne, was im Anfänge fehlerhaft sei. Ich halte nichts 
von Wortklauberei, aber wenn ein Wort von Bedeutung ist und ich 
das Wort gebraucht habe, so muß ich mir erlauben, den geehrten 
Herrn Redner zu ersuchen, dieses Wort mit aufzunehmen, wenn er 
meinen Sah kritisiren will. Ich habe gesagt: was von Anfang an 
fehlerhaft sei, könne durch die Dauer der Zeit al lein nicht geheilt 
werden. Ich brauche wohl nicht dem so gelehrten Herrn Minister 
gegenüber noch näher anzuführen, welcher unumstößliche Satz mir da
bei vorgeschwebt hat. Aber das Wort allein haben wir gerade ab
sichtlich gebraucht, um dadurch die Verbindung zu bezeichnen, in wel
cher unsere rechtliche Deduction mit dem Vergleiche steht, welchen wir 
anstellten zwischen der Verordnung vom 26. Juli 1854 und dem Ver
fassungsgesetze vom 2. Oct. 1855. Es ist — das haben wir von 
Anfang an eingeräumt — bei der Erlassung beider Gesetze derselbe 
Fehler begangen, wenn auch allerdings in etwas verschiedener Weise, 
wie ich schon früher näher entwickelt habe. Nach unserer Ansicht ist 
aber bei der Verordnung vom 26. Juli 1854 die Heilung sofort schon 
in Angriff genommen, insofern eben, als ihr Inhalt wesentlich ein an
derer ist. W ir haben ausdrücklich den großen, wesentlichen Unter
schied hervorgehoben, welcher in den Bestimmungen liegt, wodurch zum 
Theil von vorne herein in der Verordnung von 1854 auf die verschie
denen Verhältnisse und Interessen der verschiedenen Landestheile mehr 
Rücksicht genommen war. Ich glaube daher nicht, daß man hierin 
irgend eine Inkonsequenz finden kann.

Da ich einmal bei dem Worte „Inkonsequenz" bin, welches von 
einem ändern Redner (Monrad) in einer anderen Beziehung beton
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worden ist, so gestatte ich mir in dieser V eranlassung zu bemerken, daß 
ich, w a s  ich gesagt habe, m it voller Uebeczeugung und m it dem vollen 
Bew ußtsein der B edeutung gesagt: unser gegenw ärtiger A n trag  und 
frühere H and lungen , au f welche der verehrliche R edner Bezug genom
men h a t, stehen in keiner Consequenz zu einander; nein! d a s  sind 
ganz verschiedene D in g e . Doch ich glaube es m ir erlassen zu dürfen, 
d a rau f näher einzugehen.

M ir  ist ein anderer V orw urf gemacht darüber, daß ich nicht n ä 
her a u f die G ründe  eingegangen sei, welche von dem 9ten königlich 
gewählten M itgliede (M o u rie r)  gegen den Vorschlag geltend gemacht 
worden seien. Ic h  w ill nicht läugnen, daß die A rt und W eise, wel
che diese G ründe begleitete, bei m ir von vorn herein wenig V ertrauen  
zu ihrer B edeutung erwecken konnten; denn gewöhnlich, wenn m an 
von der Ueberzeugung durchdrungen ist, eine gute Sache zu vertreten, 
pflegt m an sich m it einer gewissen R uhe zu verhalten . Gleichwohl 
habe ich den In h a l t  der Rede keineswegs übersehen, und wie hätte 
ich d a s  auch können, da ich w ußte, daß die Rede von einem so hoch
gebildeten, ausgezeichneten M a n n e  kam. A ber ich glaube, der V o r
w urf, welchen m an m ir in dieser Beziehung gemacht h a t,  ist nicht 
ganz gerechtfertigt; denn erstlich sind die V erhandlungen über diese 
S ache noch nicht zu E n d e ; und zweitens kann manches von dem, w a s  
ich schon gesagt habe, eben auch zur W iderlegung der von jenem ge
ehrten R edner vorgebrachten G rü n de  dienen.

Ic h  möchte g lauben , daß d a s ,  w a s  der geehrte H e rr  V orred
ner gesagt hat, sich im W esentlichen in Folgendes auflöst. Ic h  d a rf 
bei dem letzten anfangen: „ E s  w äre  eine factische Unmöglichkeit; —
dies ist der praktische G egengrund , nicht der rechtliche, aber der ge
ehrte R edner hat a u f diesen G ru n d  ganz besonderes Gewicht gelegt. 
I n  dieser Rücksicht habe ich nun V eranlassung gefunden , mich schon 
früher in  Beziehung au f den V ortrag  des geehrten H errn  M in isters 
auszusprechen; daß ich eine solche Unmöglichkeit nicht darin  finden 
könne; ich kann auch keine G efah r darin  sehen, nein, ich glaube im 
G egentheil, daß w ir in unserem A ntrage gerade ein M itte l an rathen , 
um  die verschiedenen Landestheile näher an einander zu schließen, um 
die Ueberzeugung in den V ertre tern  und B ew ohnern der verschiedenen 
Landestheile hervorzurufen, daß m an ihre Interessen wirklich berück
sichtigen w ill, daß m an wirklich zu wissen wünscht, w a s  sie selbst füh
len und w ünschen, in Beziehung a u f die wichtigen Angelegenheiten, 
um  welche es sich handelt, —  und eben, w eil ich geglaubt habe, daß 
dieser S ch ritt, wie ich in m einer ersten M otiv irung  gesagt habe, V er-
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tranen erwecken würde, eben deshalb habe ich ihn für so wichtig ge
halten. Es ist ferner von dem 9ten königlich erwählten Mitgliede ge
sagt: Seine Majestät der König habe in der Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 sich Vorbehalten, Alles anzuordnen, was die ge
meinschaftlichen Angelegenheiten betreffe, und es ist zu diesem Ende 
Bezug genommen auf die Worte: daß Se. Majestät der König den 
Allerhöchsten Beschluß gefaßt, daß mit der Ordnung der Angelegen
heiten der Monarchie unter Beibehaltung und weiterer Ausbildung 
der alle Theile derselben umfassenden sowohl als der für einzelne Theile 
gegründeten Einrichtungen in dem Geiste der Erhaltung und Verbes
serung rechtlich bestehender Verhältnisse vorgeschritten werden solle." 
J a , da liegt nun gerade der wesentliche Unterschied zwischen unseren 
Auffassungen. Ich kann diesen Vorbehalt nicht finden. Seine M a 
jestät der König hat allerdings in dem Augenblicke nicht eine gemein
schaftliche Verfassung erlassen, sondern hat es ausgesprochen, —  das 
liegt in den Worten und ist ganz gewiß die Absicht gewesen —  eine 
Verfassung für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten demnächst erlas
sen zu wollen, aber doch gerade unte r  Be obachtung  der  recht
lich bestehenden Ve rh ä l t n i s s e ,  und es ist zugleich gesagt, daß 
zu den rechtlich bestehenden Verhältnissen auch eben die Vertretungen 
der Landestheile zu rechnen sind. Also, wenn der König gesagt hat, 
daß eine gemeinschaftliche Verfassung im Geiste der Erhaltung und 
Verbesserung der rechtlich bestehenden Verhältnisse erfolgen soll, nun! 
so ist ja damit gesagt, daß es auf verfassungsmäßigem Wege gesche
hen solle, und hier liegt der Unterschied zwischen unseren Auffassun
gen. W ir glauben, daß der verfassungsmäßige Weg derjenige ist, den 
w ir vorgeschlagen haben. Dagegen ist nun wiederum auf etwas An
deres Bezug genommen, was in der Allerhöchsten Bekanntmachung 
gesagt sei. Es ist nämlich hervorgehoben, es sei ganz besonders zu 
beachten, daß in der Allerhöchsten Bekanntmachung, namentlich was 
die Vorlagen betrifft, die den verschiedenen Ständeversammlungen ge
macht werden sollten, gesagt worden ist, daß diese Vorlage einem je
den der Herzogthümer hinsichtlich seiner bisher zu dem Wirkungs
kreise der Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten gemacht werden 
solle. Ja, ganz gewiß, es steht da: hinsichtlich „ s e in e r , "  und ich 
muß mit Rücksicht darauf, was ein geehrtes Mitglied (Rosenörn) gesagt 
hat, mir die Bemerkung erlauben, daß ich das Wort „seiner"  kei- 
nesweges übersehen habe. Aber sind denn nicht die Angelegenheiten 
der Gesammtmonarchie auch eben Angelegenheiten der verschiedenen 
Landescheile? Sind dies denn nicht auch Angelegenheiten, welche die



193

einzelnen Landestheile betreffen, und die man als die ihrigen bezeich
nen kann? Woraus besteht denn die Gesammtmonarchie, wenn nicht 
aus den besonder» Landestheilen?

Es ist ferner hervorgehoben, was in den Verfassungsgesetzen stu
die speciellen Landestheile und zwar in denjenigen Paragraphen ent
halten ist, über welche die Vertretungen der Landestheile kein Gutach
ten abgegeben haben. Man hat gesagt, durch diese wäre geschehen, 
worauf wir Anspruch hätten machen können, denn es wären ja die 
Verfassungsgesetze über die besonderen Angelegenheiten nach Berathung 
durch die Stände erlassen, und darin wäre nun das enthalten, was 
rücksichtlich der gemeinschaftlichen Verfassung erforderlich wäre — aber 
da liegt ja gerade unsere Beschwerde! W ir gehen auf die Bekannt
machung vom 28. Januar 1852 zurück, die wir als den entscheiden
den Abschnitt bezeichnet haben. Dieses Aktenstück ist es, welches nach 
unserer Ansicht die Grundlage einer weiteren Entwickelung bilden muß. 
Nun sind aber den verschiedenen Ständeversammlungen die neuen spe- 
ciellen Verfassungsgesetze zur Begutachtung eben nur  vorge*  
legt, m i t  Ausnahme d e r je n ig e n P a r a g r a p h e n ,  welche sich 
auf  die gemeinschaftl ich n t  Ange legenhei ten bezogen, es ist 
die Begutachtung rückstchtlich dieser Paragraphen ganz ausdrücklich 
ausgeschlossen, und das gerade, meinen w i r ,  entspricht nicht 
der Bekanntmachung von 1852. Man hat hier von verschie
denen Seiten gesagt, daß ich in einer anderen Stellung als Präsident 
der holsteinischen Ständeversammlung, gesagt hätte, über die Bestim
mungen in den §§. 1—6 könnte ich keine Discussion zulassen. Ganz 
gewiß habe ich das gethan und konnte auch nicht anders als Präsi
dent der holsteinischen Ständeversammlung. Ich war da, auf Grund
lage der Verfassung von 1854 für das Herzogthum Holstein und 
konnte also den Mitgliedern nicht erlauben, die Bestimmungen, die in 
den §§. 1—6 enthalten sind, weil sie danach von der Discussion aus
geschlossen waren, in den Bereich der Discussion zu ziehen; aber sehr 
wohl konnte ich mir, und jedes Mitglied der Provinzialständever
sammlung konnte es sich Vorbehalten, an geeignetem Ort, und also 
eben hier, das vorzubringen, was wir glaubten, gerade rücksichtlich der 
Bestimmung, daß die erwähnten §§. nicht in die Discussione» einzu
ziehen seien, Vorbringen zu müssen; das spricht also nicht gegen, 
sondern f ü r  unfern Vorschlag. W ir  sind bisher eben nicht in 
der Lage gewesen, sagen zu können, was w i r  im In teresse 
der bet ref fenden Landesthei le  fü r  recht und nothwendig 
halten, und haben jetzt eben die erste Gelegenhei t ,  welche
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sich d a r g e b o t e n  h a t ,  b e n u t z t .  I c h  glaube nicht, daß u n s  dar- 
über ein V o rw u r f  gemacht werden kann, ich glaube auch nicht, daß 
es nothwendig sein wird, immer und immer zu wiederholen, d a ß  u n 
s e r e  A b s i c h t  k e in e  a n d e r e  ist, a l s  w e l c h e  w i r  i n  u n s e r e r  e r 
s ten  M o t i v i r u n g  a u s g e s p r o c h e n  h a b e n .  M a n  hat  freilich hin und 
wieder wohl angebeutet, daß dieses oder jenes S o n d e r  - Interesse u n s  
leite, welches vielleicht nicht mit dem Geiste der Zeit und den überall  
im Lande herrschenden Ansichten übereinstimme. D a s  A lles  ist aber 
ganz außer dem Bereiche unseres Vorschlags.  I c h  habe meinen ersten 
V or t rag  damit begonnen, daß  m an  bei unserem A n trag  nach keinen 
anderen M otiven  suchen dürfe ,  a l s  die dort angeführten; d a s  sagen 
w ir  auch noch. E s  l i e g t  d u r c h a u s  a u ß e r  d e m  B e r e i c h e  u n 
s e r e s  V o r s c h l a g s  s e p a r a t i s t i s c h e  T e n d e n z e n  zu  v e r f o l g e n ;  
w i r d  s i n d  i h n e n  f r e m d .  W i r  meinen dem W o h l  des  Ganzen ,  
dem w ir  angehören ,  und zwar der Gesammtmonarchie und  ihrer ein
zelnen Landestheile, zu dienen. D a s  wollen w i r ,  d a s  wünschen wir,  
und d a s  zu erreichen ist unser Ziel und kein anderes.  V o n  zwei sehr 
verehrten Rednern sind u n s  ganz besondere Zusicherungen gemacht 
rücksichtlich der Beihülfe ,  welche sie u n s  wollen zu Thei l  werden las
sen, wenn wir auf  andere Weise V eränderungen  in der gemeinschaft
lichen Verfasiung herbeigeführt wünschen. V on einem R ed n e r ,  dem 
7ten Allerh. erwählten M itg lied  (Tscherning) ist in dieser Beziehung 
ein näherer Vorschlag gemacht. W a s  nun  diesen anbetrifft,  so ver
dient er gewiß alle B each tung ,  aber w ir  können ihn an  den jetzigen 
Vorschlag nicht anknüpfen. I c h  habe nicht Gelegenheit gehabt,  mit 
meinen Freunden, den übrigen Antragstellern darüber  zu sprechen, m ir  
aber will es Vorkommen, a l s  wenn w ir  dann  diesen unseren Vorschlag 
ganz fallen ließen, daß, w enn w ir  d a ra u f  eingingen, ein ganz neuer 
Vorschlag d a ra u s  w ü rd e ,  und ich weiß nicht e inmal,  ob d a s  verehrte 
P räs id ium  es zulassen w ü rd e ,  daß ein solcher Aenderungsvorschlag, 
welcher vielmehr a l s  ein ganz neuer Vorschlag erscheinen w ü rd e ,  in 
die V erhandlungen über unfern jetzigen Vorschlag mit hinein gezogen 
würde. Uebrigens aber sind w ir  gewiß außerordentlich dankbar für die 
u n s  in dieser Rücksicht von den vorgedachten verehrlichen M itg liedern  
(Tscherning und  M o n r a d )  ertheilten Zusicherungen und geben sie mit 
vollem Herzen zurück.

K r ü g e r :  I c h  werde die V erhand lungen  nicht durch eine ein
gehendere D a r leg u n g  d arüber  v e r längern ,  inwieweit die schleswigsche 
und holsteinische S tändeversam m lung ,  so wie die lauenburgische Ritter-
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und Landschaft dadurch benach te i l ig t  sind, daß die G esam m tftaa tsver-  
fassung, ehe sie zum Gesetze erhoben w a r d ,  diesen V ertre tungen  zur 
Bearbeitung  und E rw ä g u n g  nicht vorgelegt ist. D ie s  T h e m a  ist hier im 
S a a l e  so vollständig und ausführlich behandelt worden, daß ich nichts, 
w a s  nicht bereits gesagt ist, hinzuzufügen weiß. I c h  g laube auch, 
daß J e d e r  innerlich überzeugt und zu der Erkennlniß gekommen ist, 
daß den erwähnten V ertre tungen  kein Unrecht geschehen ist. I c h  habe 
dagegen d a s  W o r t  ergriffen, weil ich es für angemessen halte, daß 
sich auch eine S t im m e  a u s  der schleswigen S tändeversam m lung  hö
ren laßt, und daß  d a s  Urtheil über die Ansichten der S ch lesw iger  in 
dieser Angelegenheit nicht, wie ein geehrtes M i tg l i e d , ich glaube d a s  
27ste unmittelbar gewählte, bemerkt h a t ,  den Holsteinern allein über
lassen bleibt. I c h  g laube auch nicht, daß m an  in dieser S ach e  schwei
gen d a r f ,  da  Schweigen  hier vielleicht a l s  Zustimmung zu dem von 
den 11 M itg liedern  gestellten Antrage betrachtet werden könnte und dies 
gerade ist meines T h e i ls  nicht der F a l l .  I m  Gegentheil  hat es mich 
in hohem G ra d e  W u n d e r  genommen, wie ein solcher A n t r a g ,  dessen 
Forderungen ohne großen Verlust für d a s  Land g a r  nicht gew ährt  
werden können, hier gestellt werden durfte. W i l l  m an  im täglichen 
Leben ein Ziel erreichen, denkt m an  etw as  zu er langen ,  wobei m an  
G e w in n  und Vortheil  im Auge hat,  so sieht m an  sich vor Allem erst 
nach den M it te ln  dazu um  und m an sieht dann, ob dies M it te l  dem 
Zwecke entspricht. I c h  glaube jedoch in W ahrhe i t  nicht, daß hier 
.diese R egel  von den geehrten M itgliedern ,  welche den A ntrag  gestellt 
haben, befolgt ist; w a s  will m an  denn erlangen und  wonach strebt 
m a n ?  M a n  strebt die gesammte Entwicklung der Verfassung zu hem
men und  d a s  G anze in S ti l ls tand  zu bringen und w esw egen? D a m i t  
die Gesammtstaatsverfassung den S tändeversam m lungen  von S c h l e s 
wig und Holstein und dem Landrathe von Lauenburg zur B era th u n g  vor
gelegt werden könne. D a s  geehrte M itg l ied ,  au f  welches ich schon 
hingedeutet habe, und  welches sich über diese Angelegenheit a u s g e 
sprochen hat, bediente sich des Ausdrucks „die H e r z o g t ü m e r "  und ich 
muß deshalb  annehmen, daß er auch S ch lesw ig  gemeint hat. E r  sagte 
nemlich, er wisse, daß die E inwohner der Herzogthümer die V orlage der V e r 
fassung forderten, um  sie zu berathen. I c h  werde mich n u n  nicht in Betreff 
Holsteins und in Betreff der dort herrschenden Ansichten über diese A nge
legenheit äußern ,  denn Holstein geht mich nichts a n ;  ich bin schleswigscher 
R epräsentan t ,  die holsteinische V ertre tung  aber und  die schleswigsche 
sind zwei verschiedene D in g e .  I c h  werde deshalb  Holstein nicht in 
Betracht ziehen, aber ich m uß bemerken, wie ich nicht glaube, daß die
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schleswigsche V ertre tung  große Forderungen  m acht, und  selbst w enn 
der R eichsra th  sag te : J a ,  w ir wollen d a s  ganze V erfassungsw erk r u 
hen lassen, w ir w ollen es den respective» V ersam m lungen zur B e ra -  
thung  übergeben, so w ü rd e , g laube ich, ein großer T heil der schleswig- 
schen S tä n d ev e rsam m lu n g  sich bedenken, d a s  A nerbieten anzunehm en. 
D ie  schleswigsche S tän d ev ersam m lu n g  tritt nemlich nicht fü r N ich ts 
und  w ieder N ichts zusammen, sie kostet G eld , und ich g laube kaum, 
daß sie die erforderliche G eldsum m e hergeben w ürde, um  sich zur B e - 
ra th u n g  in B etreff dieser S ach e  zu versam m eln. S e lb s t w enn d a s  
A nerbieten gemacht w ürde, daß  der G esam m tstaat die durch die S t ä n 
deversam m lung verursachten Kosten tragen  so llte , so w ürde m an , 
glaube ich, dennoch nicht d a ra u f  eingehen, w enn S ch lesw ig  doch sei
nen A ntheil von den Kosten bezahlen sollte, welche dadurch v eran laß t 
sind, daß hier ü ber diese A ngelegenheit 4  T ag e  lang  deb a ttirt ist. 
D ie s  ist meine Ansicht a ls  S tän d eab g eo rd n ete r und ich g laube , w ie 
gesagt, daß  ein großer T heil der M itg lieder der schleswigsche» S tä n d e 
versam m lung derselben Ansicht w ie ich sind. N u r  d ies wollte ich m ir 
erlauben auszusprechen.

B l u h m e :  W en n  ich in dieser S ach e , deren V erh an d lu n g  so la n g e  
gedauert, welche lange und zum T heil sehr bedeutungsvolle V o rträg e  
hervorgerufen hat, d a s  W o rt nehme, so geschieht es nicht, w eil ich 
dem W enigen, welches ich vortragen  werde, selbst eine besondere W ich
tigkeit beilege oder dasselbe für eigentlich nothw endig erachte, ja , ich. 
d a r f  hinzufügen, daß  ich persönlich eine große U ngeneigtheit, mich 
überhaup t hinsichtlich dieser S ach e  zu äußern , fühle, eine U ngeneigt
heit, welche unschwer zu begreifen ist. D iese S ach e  nämlich ha t m it 
einem Z eiträum e unserer Geschichte, m it V erhältnissen und B egeben
heiten zu thun, welche schwer zu durchleben w a re n , und au f welche 
ich w enigstens nicht an d e rs , a ls  mit sehr gemischten G efühlen zurück
blicken kann. Ic h  w erde, indem ich mich über diese B egebenheiten 
dieses Z eitraum es äußere , es auch nicht leicht verm eiden können, daß  
V ieles d a s  Ansehen einer V ertheid igung  erhalten w ird , w a s  ich doch 
durchaus nicht beabsichtige, dabei ist außerdem  die Schw ierigkeit, daß 
eine solche kaum von einem angreifenden V erfahren  frei zu halten  sein 
w ird , und d ies liegt noch viel w eniger in m einer Absicht. Ic h  d a r f  
m ir inzwischen nicht verbergen, daß  m an wahrscheinlicher W eise eine 
A eußerung über diese A ngelegenheit von m ir erw arte t, gerade w eil sie 
m it Begebenheiten, V eransta ltungen  und Beschlüssen in V erb indung  
steht, denen ich nicht fremd gewesen bin, a n  denen ich im G egentheil
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einen nicht geringen Antheil genommen habe. Es giebt noch einen 
Umstand, welcher mir die Notwendigkeit das Wort zu nehmen auf
erlegen dürste, nämlich den, daß ich einige dieser Beschlüsse und Ver
anstaltungen, an denen ich Theil genommen habe, wenn sie auch von 
mehreren Seiten mit großem Wohlwollen besprochen sind, habe tadeln 
hören und daß ich den Wunsch hege, einen solchen Tadel dieser Be
schlüsse und Veranstaltungen so viel möglich, widerlegen zu können, 
wie ich denn auch wünsche, wenn ich es vermag, über solche Dinge 
Aufklärungen zu geben, welche, wie mir vorkommt, mit einer geringe
ren Klarheit und Vollständigkeit behandelt sein dürften, als ich per
sönlich gewünscht hätte.

Es würde von meiner Seite eine ungehörige Forderung an die 
Zeit der Versammlung sein, wollte ich auf das Materielle der Frage 
eingehen, welche so eben gründlich genug besprochen ist, und ich werde 
natürlich eben so wenig, indem ich den bereits mit viel größerem Ta
lente gehaltenen Vorträgen folge, mich darauf einlassen, die moralische, 
politische, ja fast physische Unmöglichkeit der Erfüllung der von Sei
ten der Antragsteller erhobenen Forderung zu beweisen. Auch nicht 
mit der Beleuchtung der Folgen, zu welchen die Erfüllung derselben 
führen würde, werde ich die Zeit der Versammlung hinbringen, eben 
so wenig wie ich nach den gehaltenen aufklärenden Vorträgen den Be
weis versuchen werde, daß dieser Forderung die Berechtigung fehlt. 
Gern möchte ich aber dem hier Gesprochenen Einiges hinzufügen, was 
den ganzen Gedankengang und die ganze Ansicht des vormaligen M i
nisteriums hinsichtlich der dieser Verhandlung zu Grunde gelegten po
litischen Actenstücke darlegen könnte. Fast scheint es, als sei man von 
allen Seiten bereit gewesen, die königliche Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1852 der Betrachtung zu Grunde zu legen, und dieselbe zum 
Ausgangspunkte der Beurtheilung zu machen, welche man in dieser 
Angelegenheit der Forderung oder der Behauptung der Antragsteller 
angedeihen lassen würde. Es ist dies eine Grundlage, welche ich na
türlich mit großer Freude acceptire, mit um so größerer Freude, als 
ich es nicht aus meiner Erinnerung auslöschen kann, daß man weit 
früher schon diese Bekanntmachung auf eine solche Weise aufgefaßt 
hat; doch darüber will ich mich nicht aussprechen. Man hat gesagt, 
und zwar von Seiten, wo man sich mit großem Wohlwollen äußerte, 
daß dieser Bekanntmachung doch Vorwürfe gemacht werden könnten, 
und man hat als solche Jnconsequenz und Unvollständigkeit genannt. 
Ja, inconsequent und unvollkommen sind wohl die meisten menschlichen 
Werke, und wenn man berücksichtigt, unter welchen Verhältnissen die
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B ekanntm achung vom 28 . J a n u a r  1 8 5 2  entstanden ist, so w ird  m an  
wahrscheinlich in P e rw u n d e ru n g  gerathen, daß  ihr nicht m ehr In k o n 
sequenzen und Unvollständigkeiten time wohnen, a ls  es wirklich der 
F a ll ist. M a n  h a t gleichfalls geäußert, daß  diese B ekanntm achung, 
von welcher m an au sg eh en  w o llte , nicht in einem ganz vollkommen 
konsequenten V erhältnisse stände, zu früher ausgefertig ten  d ip lom ati
schen Aktenstücken, welche w iederum  a ls  G ru n d la g e  der B ekann tm a
chung betrachtet w erden könnten. V on  einer S e ite  ist hervorgehoben 
oder w enigstens angedeutet w orden , d a s  sei ein gefährliches G ebiet, 
a u f  welches m an  sich begebe, und m an thäte am  Besten, so w enig  
a ls  möglich von diplomatischen N oten zu reden ; allein es m ag m ir 
e rlaub t sein, auszusprechen, daß , so sehr ich auch üb rigens im A llge
meinen eine solche Ansicht achten m uß, ich sie doch in diesem F a lle  
durchaus nicht theile; ich möchte im G egentheil wünschen, d aß  die 
vollständigste K enntniß des V erhältnisses vorhanden w äre, in welchem 
die B ekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  und die d a ra u f  folgenden 
M aa ß n ah m en  des vorigen M in iste riu m s zu den vorhergehenden viplo- 
tischen N oten standen. Ic h  d a rf  nicht voraussetzen, w enigstens bin ich 
nicht berechtigt, vorauszusetzen, daß alle  diese diplomatischen V e rh an d 
lungen allen  M itg lied e rn  in diesem S a a le  vollständig bekannt sind, 
ungeachtet wohl die meisten a ls  M itth e ilu n g  von dem dänischen R eichs
tag  gedruckt sind, also in einer F orm , welche nicht die Thatsache zu
läß t, daß  sie dem großen P u b lic u m  bekannt sein w ürden . Ic h  könnte 
deshalb  wohl geneigt sein, E in ig es  a u s  diesen Aktenstücken hier v o r
zulesen, allein ich w eiß, daß es m ir nicht gestattet w erden kann und  
ich m uß deshalb  vielleicht m it einigen w enigen A usnahm en  davon ab
stehen.

Fasse ich nun  die königliche B ekanntm achung vom 2 8 . J a n u a r  
1 8 5 2  in s  Auge, so m uß ich zuerst bemerken, daß m an m einer M e i
nung  nach nicht m it F u g  von dieser B ekanntm achung sagen kann, sie 
sei ein P r o g r a m m ,  oder w enigstens sie sei es für d a s  dam alige M i 
nisterium  gewesen, w enn m an un ter einem P ro g ra m m  eine E rk lä ru n g  
über die P olitik  versteht, die m an befolgen w ill, die m an fü r die zweck
m äßigste hält, aber von der m an wieder un ter veränderten U m stän
den abzuweichen sich berechtigt h ä lt. E in  solches P ro g ra m m  w a r die 
königliche B ekanntm achung vom 28 . J a n u a r  1 8 5 2  n ic h t .  D e r  K ö 
nig und  die R eg ierung  des K ö n ig s w aren  der Ansicht, sie enthalte 
V e r p f l i c h t u n g e n ,  welche a u f vorher übernom m ene V e r p f l i c h t u n 
g e n  gebau t w aren . D ie  R egierung  nahm  an , daß diese B ekann tm a
chung V ersprechungen an  die verschiedenen Landestheile enthalte, V  er-
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sprechungen, welche e r f ü l l t  werden sol l ten und ich wünschte 
zu beweisen, daß diese Versprechungen e r f ü l l t  worden sind. 
Ich werde hier nicht die Versprechungen namhaft machen, von wel
chen ich nicht zu sagen brauche, daß sie erfüllt sind, wie daß man die 
Zolleinheit durchgeführt, daß man den Belagerungszustand aufgehoben, 
daß man die Amnestiebestimmungen revidirt hat, und mehrere der 
Art, welche bereits so früh, als es für die damalige Regierung thun- 
lich war, zur Ausführung gebracht wurden. Dagegen will ich mich 
vornehmlich an zwei der gegebenen Versprechungen halten, erstens in 
Betreff der Einführung einer Gesammtverfassung und demnächst in 
Betreff der Einführung der speciellen Verfassungen für die verschiede
nen Landestheile, namentlich für die beiden Herzogthümer Schleswig 
und Holstein, die speciellen Verfassungen der Herzogthümer Schles
wig und Holstein, so wie die Verfassung des Herzogthums Lauenburg 
sind zu Stande gebracht und dies Versprechen ist also erfüllt. Da
gegen hat man gemeint — und dies ist die Behauptung, welche die 
geehrten Herren Antragsteller mir gemacht zu haben scheinen — daß 
die Gesammtverfassung nicht in der durch die Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 bezeichnten oder versprochenen Weise zu Stande 
gebracht ist; a l l e in  dies leugne ich. Es war die bestimmte An
sicht der damaligen Regierung, daß die besonderen Verfassungen, für 
die besonderen Angelegenheiten der Herzogthümer also, erst sollten den 
Provinzialständen derselben zur Berathung vorgelegt werden, aber es 
w a r  zugleich die bestimmte Absicht der königl ichen Re
gierung, dem Kön ige  so f reie Hand  wie möglich rücksicht
lich der Gesammtver fassung zu lassen. Daher rührt auch 
die Verschiedenheit der Ausdrücke, in denen die Bekanntmachung von den 
besonderen Verfassungen und von der Gesammtverfassung abgefaßt ist. 
In  Betreff der Gesammtverfassung wird dort gesagt: daß Se. Majestät 
der König bald möglichst zur Einführung einer solchen die erforderli
chen Schritte thun wird; aber welcher Art diese Schritte sein sollen, 
das steht nicht da, während dagegen später, wo von den besonderen 
Verfassungen die Rede ist, mit klaren Worten gesagt wird: so wie 
an Unserem festen Willen die Bestimmungen des dänischen Grundge
setzes unverbrüchlich zu halten, nicht gezweifelt werden kann, so wol
len W ir auch auf verfassungsmäßigem Wege den Provinzialständen 
Unseres Herzogthumö Schleswig sowohl als Unseres Herzogthums 
Holstein eine solche Entwicklung angedeihen lassen, daß jedes der ge
dachten beiden Herzogthümer hinsichtlich seiner bisher zum Wirkungs
kreise der benutzenden Provinzialstände gehörenden Angelegenheiten
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eine ständische Vertretung mit beschließender Befugniß erhalten wird. 
Hier ist es ausdrücklich und klar gesagt, wie diese besonderen Ver
fassungen zu Stande gebracht werden sollen, und daß sie nur die be
sonderen Angelegenheiten der Herzogchümer betreffen sollen, während 
dagegen hinsichtlich der Gesammtverfassung für die gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten nur ausgesprochen ist, daß der König die erforder
lichen Schritte thun wird. Ich werde nun das Verhältniß zwischen 
diesem Paffus der Bekanntmachung und der mehr als einmal ange
zogenen zweiten Beilage zur Depesche an die königlichen Gesandten in 
Wien und Berlin vom 6. December 1851 nachzuweisen suchen. Diese 
zweite Beilage hat eine in den damaligen Verhältnissen gegründete 
Form erhalten, indem diese Form sowohl eine negat ive als posi
t ive ist. Es ist ganz gewiß eine ungewöhnliche Form zu sagen, was 
man nicht will und zugleich was man will, aber es war in den Ver
hältnissen der Zeit begründet, indem man nämlich mehr von uns forderte, 
als wir zugestehen wollten, es war also nothwendig zu sagen, was man 
nicht wollte, indem man doch bezeichnet?, was man wollte. „Wenn Se. 
Majestät" heißt es unter Nr. 1, „aus Rücksicht auf den Rath und Wunsch 
seiner hohen Alliirten" — hier habe ich eine Bemerkung zu machen.

Ehe diese Depesche vom 6. December 1851 abgehen konnte, war 
bereits früher, nämlich unter dem 26. August s. I . ,  eine andere De
pesche an dieselben Gesandten abgegangen, in welcher die Absichten 
der königlichen Regierung auseinander gesetzt waren. Diese diploma
tische Note an die beiden deutschen Großmächte wurde von ihnen nicht 
genügend gefunden; man hielt nicht dafür, daß sie solche Bürgschaf
ten enthalte, welche in zufriedenstellender Weise den Willen des Kö
nigs bezeugten: in versöhnlichem Geiste zu regieren, wenn er wieder 
in den Besitz seiner souveränen Macht über die gestimmte Monarchie 
käme, alle Landestheile nach den bestehenden Gesetzen in gewohnter 
Weise zu regieren. Diese dänischer Seits an die deutschen Groß
mächte gerichtete Note vom 26. August 1851 hatte also nur zur Folge, 
daß Reclamationen gemacht wurden, von denen namentlich die eine in 
so ungewöhnlicher diplomatischer Form abgefaßt war, daß der dama
lige Minister des Aeußern sie nicht annehmen oder S r. Majestät vor
legen wollte. Aber diese Auffassungsweise der beiden deutschen Groß
mächte, welche zu der von dänischer Seite durch die erwähnte Note 
vom 26. August 1851 geltend gemachte Auffassungsweise im Gegen
sätze stand, führte eine wahrhafte Krise unserer damaligen Zustände 
herbei. Diese Krise bestand darin, daß Se. Majestät im October 
s. I .  sein damaliges Ministerium durch Ernennung eines neuen M i-
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nisters des A u sw ä rtig en  m odificirte; m an g laubte dieS bezeichne ein 
S ta d iu m , welches den von S e i te n  der deutschen G roßm ächte aufge
stellten Forderungen  und  R eclam ationen  noch feindlicher entgegentre
ten w ürde und sie selbst w aren  a u s  gewichtigen G rü n d en  dieser A n 
sicht. D iese K rise w a r  sehr ernsthaft; denn m an hatte jener Z eit m it 
sehr ernsthaften Schw ierigkeiten  und zw ar von doppelter Beschaf
fenheit zu kämpfen. M a n  sollte a u f der einen S e ite  einem neuen 
K riege Vorbeugen; m an sollte einer E rk lä ru n g , welche über un- 
serm H a u p te  schwebte, Vorbeugen, daß die A rm ee, welche f ü r  
den K önig in H olstein eingerückt w a r ,  demnächst g e g e n  den K ö
nig auftreten  w ürde . D iesem  sollte a u f  der einen S e i te  vorgebeugt 
w erden, und dem konnte nicht vorgebeugt w erden , ohne ein gewis
ses V ertrau en  zu der königlichen R eg ierung , w oran  es fehlte, zu w e
cken, aber die Frist zur E rw erb u n g  dieses V e rtrau e n s  w a r sehr kurz. 
A u f der anderen S e ite  m ußte es dem M in iste riu m , welches der Lei
tung aller öffentlichen G eschäfte und natürlich auch diesen wichtigen 
äußeren V erhältnissen Vorstand, klar , w erden, daß  d a s  b isher befolgte 
S ystem , nemlich eine Absonderung von D än em ark -S ch le sw ig  und  von 
H olstein-Lauenburg nicht h a ltb a r und daß d a s  E inzige, welches h a lt
bar erschien, der G esam m tstaa t w a r. E s  sitzen hier M ä n n e r  im 
S a a le ,  welche w erden bezeugen können, daß ein solcher Umschlag in 
der nun  einm al beliebten P o litik , welche seiner Z eit große V erdienste 
gehabt h a tte , aber u n ter den dam aligen  V erhältnissen E u ro p a s  und 
nach A llen S ta t t  gefundenen B egebenheiten nicht länger möglich er
schien, nicht so leicht herbeizuführen w ar. D ie  Depesche vom 6 . D e 
cember 1 851  konnte erst entstehen, nachdem diese beiden S chw ierigkei
ten überw unden  w a re n ; a lle in  es w a r ,  w ie ich schon bemerkt babe, 
die zur Beschaffung der Depesche gestattete Frist nicht sehr lang , und 
es w ürde desha lb  nicht besonders verw underlich erscheinen, w enn sich 
U ncorrectheiten, U ngenauigkeiten , ja  vielleicht einige Jnconsequenzen 
in einer A rbeit dieser A rt finden sollten , welche un ter den dam ali
gen V erhältnissen und  in den ih r vergönnten  kurzen Frist entstanden 
w a r . Inzw ischen sehe ich, indem ich m einen Blick zurück a u f  dieselbe 
werfe, m it einer A rt Z u fried en h e it, daß die Undeutlichkeiten rmd U n
vollständigkeiten , welche sich ohne Zweifel leicht in dieselben hätten 
einschleichen k ö n n e n ,  in W a h rh e it nicht d a rin  s i n d .  I c h  w erde die 
V erlesung des ersten P a ssu s  der B eilag e  2  fortsetzen, dieser B eilag e , 
welche entwickelt, w a s  der K önig  nicht w ill und w aö  der K ö n ig  w ill, 
ein V erh ä ltn iß , welches er nicht a ls  einen V e rtra g , den er m it den 
fremden H öfen  abschließen w ill ,  h instellt, sondern welches er a ls  E t-
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w a s  hinstellt, d a s  durchzuführen sein fester W ille  ist, und daS er den 
M äch ten , an  welche die N oten gerichtet sind, m ittheilt, dam it sie ihren 
Beschluß fassen können, ob sie es fü r genügend ansehen w erd en , um  
ihre T ru p p e n  zurückzuziehen und dem K önige die u n g e te il te  M a c h t
vollkommenheit über die besetzten T heile seiner M onarchie zu ü b e r tra 
gen, eine Beschlußnahm e, welche sie, wie bereits tingedeutet, nach der 
dänischer S e i t s  ausgefertig ten  N ote vom 2 6 . A ugust 185 1  nicht ge
faß t haben w ürden . W a r  nun  die Folge hiervon, daß diese M äch te  
ihre T ru p p en  zurückzogen und den K önig in Besitz seiner souveränen 
M achtvollkom m enheit in H olstein setzten, weil sie eben diese W ille n s 
erklärung des K ön igs gerecht, billig und schützend fanden, so entstand 
h ie ra u s  p e r  r e g u la m  c o n s e q u e n t i a e  die F o lg e ru n g , d a ß , w iew ohl 
kein C ontract errichtet und unterschrieben w ar, der K önig a ls  ehrlicher 
M a n n  sich für verpflichtet halten  m uß te , seine V ersprechungen zu e r
füllen. H ä tte  S e in e  M ajes tä t in der N ote versprechen lassen, daß  der 
E n tw u rf  zu der G esam m tverfassung nicht a llein  dem dänischen R eichs
tage zur Beschlußnahm e, sondern auch den P rovinzialstünden  in S c h le s 
wig und Holstein, so wie der R itte r , und Landschaft in L auenburg  v o r
gelegt werden sollte, ja  d ann  hätte der K önig dies Versprechen erfüllen 
müssen, d as  ist S elbstfo lge; aber d ies ha t die R eg ierung  S e in e r  M a 
jestät n iem als angenom m en und d i e s  ist, w ie ich Nachweisen w erde, 
au c h  v o n  d e n  f r e m d e n  M ä c h t e n  n i c h t  a n g e n o m m e n  w o r d e n .  
„W enn  seine M a je s tä t ,"  heißt es nemlich in der erw ähnten N ote  —  
„ a u s  Rücksicht a u f  den R a th  und die W ünsche seiner hohen A lliirten  nicht 
allein  d a s  H erzogthum  H olstein, sondern zugleich d a s  H erzogthum  S c h le s 
w ig a ls  absoluter K önig  un ter M itw irkung  der beruhenden  P ro v in 
zialstände b is w eiter zu regieren beschließt, so geschieht d ies hinsichtlich 
des H erzogthum s S ch lesw ig  übrigens allein a u s  freier M achtvollkom 
menheit und keinesw eges in der Absicht, d a ra u f  hinzuwirken, m it B ei- 
seitsetzung des für d a s  Königreich D änem ark  angenomm enen und in 
K ra ft befindlichen G rundgesetzes, dort die P rovinzialständeverfaffung 
w ieder einzuführen, sondern in der Absicht, au f gesetzlichem und verfas
sungsm äßigem  W e g e , d a s  heiß t, durch die berathenden P ro v in z ia l
stände jedes H erzog thum s besonders, und in B etreff des K önigreiches 
durch Beschlüsse seines R e ic h s ta g e s , gleichwie in B etreff L auenburgö 
un ter M itw irkung  von R itte r -  und  Landschaft, eine organische und 
gleichförmige verfassungsm äßige V erb indung sämmtlicher S ta a ts th e ile  
zu einer Gesam m tm onarchie zu S ta n d e  zu b ringen ."  D e r  K önig  h a t 
also in dieser den erw ähnten frem den H öfen  vorgelegten B eilage 
versprochen, daß er m it H ü lfe  der Beschlüsse des dänischen R eichstage s
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und mit Hülfe des Beirathes der Provinzialstände in Schleswig und 
in Holstein so wie von Ritter- und Landschaft in Lauenburg eine Ge- 
sammtverfassung zu S ta nde  br ingen w ill; aber was diese Be
schlüsse und diese Berathungen betreffen, und in wie großem 
Umfange Vorlagen zurBeschlußnahme undBerathung gemacht wer
den sollen, da rüber  ist kein W o r t  gesagt. Nach Ansicht der da
maligen Regierung hat man hierin nichts Anderes ausgedrückt, als 
was man später in der Königlichen Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 gesagt hat, nemlich das: daß der König die erforderlichen Schritte 
thun wird, um eine Gesammtverfassung zu Stande zu bringen. Fragt 
man nun, wenn man überhaupt das damalige Ministerium darüber 
befragen kann, weshalb diese Ausdrücke in einer solchen gewissen schwe
benden Unbestimmtheit gehalten sind, und weshalb man nicht viel lie
ber gesagt hat: man wolle eine Gesammtverfassung octroyiren oder 
man wolle eine Reichsversammlung berufen, um eine solche Gesammt
verfassung anzunehmen, oder weshalb man kurz gesagt, nicht den Weg, 
den man gehen will, bestimmt bezeichnet hat, fragt man darnach, ja 
dann darf ich wohl hierauf antworten, dies hatte seinen Grund darin, 
daß man mit sich selbst nicht einig darüber war. Man war einver
standen, daß man die erforderlichen Schritte thun wolle, um die Ge- 
sammtversassung zu Stande zu bringen, und daß man auf dem zweck
mäßigsten Wege Vorgehen wolle — aber welches war der zweckmä
ßigste Weg? Die Gerecht igke i t  darf nie bei Seite gesetzt werden; 
aber was ist zweckmäßig? Viele zweckmäßigen Wege können gleich 
gerecht sein, aber welche soll man wählen? — Glaubt man überhaupt, 
daß man zu jeder gegebenen Zeit alle Begebenheiten und alle Zufäl
ligkeiten vorauösehen und sie, wie wenn man nach durchlebter Zeit auf 
sie zurückblickt, als eine Landkarte vor Augen haben kann? Könnte 
man die Begebenheiten und Zufälligkeiten rein und ganz vor sich sehen, 
so würde das etwas ganz Anderes sein: aber das kann man nicht. 
— Man behielt sich deshalb eine gewisse Freiheit des Handelns vor, 
gerade damit man, wenn der Himmel es vergönnte, zweckmäßig 
verfahren könne. Vorausgesetzt also, der König hätte sich in diesen 
Noten sowohl als in der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 in 
Betreff der Entstehung der Gesammtverfassung eine solche Freiheit des 
Handelns wie die von mir bezeichnet Vorbehalten, so kann man dem 
damaligen Ministerium wieder die Frage vorlegen, welchen Plan zeich
nete es sich vor, wie wollte es eigentlich Vorgehen? Ja, auch darüber 
möchten die Ansichten des damaligen Ministeriums sehr verschieden 
outen, aber man mußte suchen einig zu werden.
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S e in e r Z eit ist an einem anderen O rte , den ich üb rigens nicht 
w eiter erw ähnen w ill, dem dam aligen M inisterium  sehr stark und sehr 
heftig vorgeworfen w orden, daß  es sehr lange dauerte, ehe eS einen 
E n tw u rf der Gesammtverfassung vorlegen, ehe m an dieselbe zu S ta n d e  
bringen könnte. W ie m an von S e ite n  der königlichen R eg ierung  
gleichzeitig m it diesen hier erw ähnten Depeschen und also sogar noch 
früher a ls  zur Zeit der Bekanntmachung vom 2 8 . J a n u a r  1 8 5 2  
hierüber dachte, darüber w ill ich doch auch etw as W eniges zu verle
sen m ir erlauben. E s  heißt in derselben B eilage unter N r. 4  fol
genderm aßen: „Gleichwie der König auf der einen S e ite  sich der E r-  
kenntniß nicht verschließen kann, daß zur Z e it , bevor S e . M a jestä t 
nicht im ausschließenden Besitze und in der ausschließenden M ach t
vollkommenheit sämmtlicher Theile der M onarchie sich befindet und 
bevor nicht die durch die unglücklichen Begebenheiten der letzten J a h re  
hervorgerufene Leidenschaftlichkeit und B ew egung zur R uhe gebracht 
ist, m it H offnung au f Erfolg an der Gesammtverfassung für sämmt- 
liche Landestheile nicht gearbeitet werden kann, so muß der K önig 
auch it. s. w ."  U nter N r. 5  derselben B eilage heißt e s :  „ I n  B e 
treff der praktischen Leitung der S taatsgeschäfte  w ährend des oben be
zeichnten provisorischen Z ustandes u . s. w ."  —  Also bereits in  der 
Depesche vom 6 . D ecem ber 1851  ist deutlich vorausgesetzt, daß ein 
U ebergangszustand, ein provisorischer Z u stan d , w ährend dessen m an 
sich durch viele Unbequemlichkeiten durchschlagen müsse, eintreten 
m üßte , und daß derselbe wahrscheinlicher Weise nicht allzu kurz a u s - 
fallen w ürde , da der K önig nicht au f die Gesammtverfassung h inar
beiten könne, „bevor nicht die durch die Begebenheiten der letzten u n 
glücklichen J a h re  hervorgerufene Leidenschaftlichkeit und B ew egung zur 
R uhe gebracht sei." E s  lag  also gewiß nichts Ungewöhnliches oder 
Unrichtiges d a r in , daß S r .  M ajestä t dam alige R egierung von dem, 
w a s  in der Bekanntmachung vom 28 . J a n u a r  1 8 51  versprochen w ar, 
zuerst d as  a u sfü h rte , w as  sich ausführen  ließ , und daß m an dage
gen mit den erforderlichen S chritten  zur E in füh rung  der G esam m tver
fassung w arte te , b is m an erstens sich selbst überzeugt ha tte , welche 
M itte l zu dem Ende die zweckmäßigsten seien, und bis m an dem
nächst die Zeit zur A u sfü h ru n g  gekommen erachtete. Inzwischen a r
beitete m an fü r und fü r an  der E rfü llung  der in der königlichen B e 
kanntmachung enthaltenen Versprechungen dadurch, daß die besonde
ren Verfassungen fü r die beiden H erzogthüm er wie auch fü r d as  H e r
zogthum Lauenburg ausgearbeitet und vorgelegt w urden. Ich  be
merke hier, w a s  bereits in einer früheren S itzung  von einem anderen
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geehrten Mtgliede — ich erinnere nicht von welchem — erwähnt ist, 
daß das Actenstück vom 29. Januar 1852 schon zeigt, wie Sr. M a
jestät Regierung in der königlichen Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 den Satz in Betreff der zur Einführung der Gesammtverfaffung 
„erforderlichen Schritte" verstanden hat, nämlich so: das sei Etwas, 
was der Kön i g  sich selbst vorbehiel te.  In  der Bekannt
machung an die Lauenburger vom 29. Januar 1852 nämlich, in 
welcher ihnen eine Revision der landständischen Verfassung zugesagt 
wird, steht dieser Vorbehalt geradezu, und dies ist derselbe Vorbe
halt, welcher in der Einleitung zu der unter dem 20. December 1853 
gegebenen Landesverfassung für Lauenburg wiederholt und in dieselbe 
ausdrücklich ausgenommen ist. Diese Freiheit Sr. Majestät, die zur 
Einführung der Gesammtverfaffung erforderlichen Schritte so zu thun, 
wie er es selbst für zweckmäßig erachtete, mußte erhalten werden 
und dies ist auch in Betreff a l l e r  Landestheile geschehen. Aber wie 
konnte die Sache nun durchgeführt werden? Ja, wären die Zeiten 
ruhig gewesen, so hege ich nicht den mindesten Zweifel, daß die kö
nigliche Regierung, welche zu der Zeit am Ruder gewesen wäre, viel; 
leicht eine, wenn ich mich des Ausdruckes bedienen darf, positive 
Weise zur Beschaffung der Gesammtverfaffung gewählt haben würde. 
Wären die Verhältnisse wie vor 1848 gewesen, so würde, glaube 
ich, nichts Sonderliches im Wege gewesen sein, daß man den Ent
wurf zu einer Gesammtverfaffung den Provinzialständen des König
reichs Dänemark, den Provinzialständen des Herzogthums Schles
wig, den Provinzialständen des Herzogthums Holstein und eventuell 
der Ritter- und Landschaft von Lauenburg vorgelegt, ihre berathen- 
den Bedenken entgegen genommen und darnach Beschluß gefaßt hät
ten, aber ich glaube nicht, daß dieser Weg zu der Zeit, als die kö
nigliche Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 vorlag und aus ge
führt werden sollte, noch mit Aussicht auf Erfolg betreten werden 
konnte. Ich glaube es nicht. Es war die Ueberzeugung des dama
ligen Ministeriums, die es ungern faßte, aber die es doch faßte, daß 
man diesen Weg nicht gehen könnte, weil man damit ein Unrecht ge
gen die Herzogthümer begangen hätte. Man wählte also den auch 
von Seiten mehrerer hier im Saale gegenwärtiger geehrter Redner 
als den richtigen bezeichnten Weg, nämlich den, daß man den 
Gr und ,  auf  welchem die Gesammtver fa f f ung a u f g e f ü h r t  
werden sol l te,  aufzuräumen suchte. Man wählte einen ne
gat i ven Weg. Man sagte zum dänischen Reichstage: Entkleidet
Euch der Euch in den gemeinschaft l ichen Angelegenheiten zuste-
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henden Befugniß. Man sagte den Provinzialständen der beiden Her- 
zogthümer indirect dasselbe dadurch, daß man in den Entwürfen zu 
ihren speciellen Verfassungen die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
ihrer Kompetenz entzog. Es war doch wohl, darf man sagen, eine 
gewagte und kühne Zumuthung, welcbe man an den dänischen Reichs
tag stellte, indem man forderte, daß er sich selbst der umfassenden 
Befugniß, die ihm zuftand, entkleiden sollte, um einer Gesammtver- 
sammlung Platz zu machen. Die damalige Regierung glaubte indeß, 
diese Zumuthung an den dänischen Reichstag stellen zu dürfen; sie 
glaubte es in dem Bewußtsein der Reinheit ihrer Absichten, sie 
glaubte, daß der dänische Reichstag bei dem unerschütterlichen Ver
trauen, welches er in den König, den Verleiher des Grundgesetzes, 
setzte, wohl seine Einwilligung dazu geben dürfte, dem Könige für 
eine ganz kurze Zeit, so zu sagen für eine Minute die souveräne 
Macht über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten ad hoc zurückzu
geben behufs der Verleihung der Gesammtverfassung, indem er sich 
darauf verließ, daß Se. Majestät eben so sehr das Bedürfniß und 
die Interessen der Landestheile berücksichtigen würde, als es bei Ver
leihung des Grundgesetzes geschehen war. Auch ist es ja möglich, 
daß ein anderes Ministerium als dasjenige, welches damals am Ru
der war, dieses Resultat erreicht haben würde. Später ist es er
reicht worden. Ob es unrecht von uns war, damals auf die Errei
chung desselben zu hoffen, will ich auf sich beruhen lassen. Das M i
nisterium fühlte indeß, daß etwas geschehen und daß eine Gesammt
verfassung geschaffen oder doch wenigstens in Aussicht gestellt werden 
müßte. Dies war die Veranlassung zu der Verordnung vom 26. Ju li 
1854. Wenn man diese Verordnung einen Mißgriff nennt, so werde 
ich dem nicht widersprechen; cs beruht auf individueller Auffassung, 
wie man die Sache ansieht und wie man es nennen will. Ich halte 
die Verordnung nicht für einen Mißgriff und muß fast glauben, eini
ges Recht zu diesem Ausspruche zu haben, denn sie war  die 
G ru nd lag e ,  auf  welcher die Ver fassung au fge führ t  ist, 
k ra f t  welcher w i r  h ier  sitzen. Ohne die Verordnung vom 26. 
Ju li 1854 hätte, glaube ich, das gegenwärtige Ministerium die Ge
sammtverfassung vom 2. Oct. v. I .  nicht zu Stande bringen können. 
(A. Hage: Aber eine bessere! D e r P räs iden t :  Der Redner
darf nicht unterbrochen werden). Was war denn aber die Verord
nung vom 26. Ju li an und fü r  sich? Ja, während man erwog, 
wie man zu einer Gesammtverfassung kommen sollte, durch welche 
M ittel, während man die Vorlegung eines vollständigen Entwurfes
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an alle Vertretungen aller Landestheile verwarf, erinnerte man sich 
zuletzt der A rt und Weise , welche früher bei einer anderen Gelegen
heit hier zu Lande befolgt war, bestehend nämlich in einer Versamm
lung erfahrener Männer, welche ihre Ansicht von der Sache abgeben 
könnten. M an wählte diesen Weg, aber unter einer anderen Form 
als früher. Jene 20 vom Könige gewählte Mitglieder des Reichs- 
rathes, welche der König am 26. J u li 1854 einberief, waren eine 
solche Versammlung berathender erfahrener Männer. Man nahm an, 
dies sei ein Kern, aus dem sich eine Pflanze entfalten könne; man 
wollte aber nicht der Entfaltung dieser Pflanze dadurch v o rg re i f e n ,  
daß man so fo r t  der Gesammtverfasfung einen anderen, einen größe
ren, einen genaueren Inha lt gab. M an war der Ansicht, es sei in 
politischen Dingen sehr leicht, mehr zu geben, aber sehr schwer, das 
Gegebene zurückzunehmen. Daraus kann man abnehmen, weshalb 
diese Verordnung für den eventuellen Reichsrath ein so geringes 
M a a ß  der M a c h tb e fu g n iß  bestimmt hatte. Dagegen hatte man 
sich mit voller und bestimmter Ueberlegung der Erlassung eines Wahl
gesetzes enthalten. Ich bin nun der Meinung, daß es dem damali
gen Ministerium nicht einmal möglich gewesen wäre, ein provisorisches 
Wahlgesetz, nach welchem Wahlen vorgenommen worden wären, ab
zufassen. Das Ministerium nahm an, es streite gegen das Recht 
des Reichstages und gegen das Recht der einzelnen Landestheile, 
wenn man ihnen zumuthete, Mitglieder zu dem vom Könige octroyirten 
Reichsrathe zu wählen. Wenn sie gesagt hätten: „Rein, w ir wählen 
nicht, w ir können nur kraft eines Gesetzes wählen und ein Gesetz 
kann in Dänemark nicht zu Stande kommen, ohne daß es vom Volks
thing und vom Landsthing angenommen und vom Könige bestätigt ist, 
und ein Gesetz kann in keinem der Herzogtümer zu Stande kommen, 
ehe Bedenken darüber eingeholt ist und der König es erlassen hat," 
so hätten sie Recht gehabt und die Wahlen wären nicht vorgenommen 
worden. Das Wahlgesetz mußte also, meinte man, für jeden Lan- 
destheil besonders auf verfassungsmäßige Weise erlassen werden, damit 
die Wahlen vor sich gehen könnten, und erst, wenn diese Wahlen vor
genommen worden wären, war der Reichsrath von der Beschaffenheit, 
daß der König diesem Reichsrathe die Vornahme der erforderlichen 
Ausbildung der Gesammtverfasfung selbst hätte überlassen können. I n  
wie weit nun dies Alles zum Nutzen und Vortheil des Landes hätte 
durchgeführt werden können, ja darüber kann ich nichts sagen, weil 
das Ministerium, welches diesen Gedanken gefaßt hatte, nicht in 
Stand gesetzt wurde, ihn durchzuführen.
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Wenn ich nun einen Blick auf das werfe, was in dieser Sache 
geschehen ist, nachdem das damalige Ministerium von der Leitung der 
Angelegenheiten abgetreten war, und ich also sowohl die Gesammt- 
verfassung. welche vom Könige bestätigt worden, als auch die Art, 
wie sie ins Leben getreten ist, gleichwie auch das provisorische Wahl
gesetz, kraft dessen der gegenwärtige Reichsrath versammelt ist, in 
meine Betrachtung ziehe, so werde ich mich auf einige wenige Be
merkungen beschränken. Als Folge von dem bereits Gesagten darf 
ich wohl hinzufügen, daß dies ein Weg war, den das frühere M in i
sterium nicht eingeschlagen haben würde. Aber ich muß hinzusetzen 
— und ich habe es schon einmal gesagt — dies war ein Weg, den 
das frühere Ministerium auch nicht hätte ein schlagen können; 
doch füge ich hinzu, es f reut  mich, daß es geschehen und daß 
es durchgeführ t ist. Durch die Handlungen und die Acte, welche 
so auf gesetzliche Weise Beifall und Bekräftigung gefunden haben, 
halte ich unsere Zukun f t  gesichert. Ich will hiermit keineswegs 
sagen, daß die gegenwärtige Verfassung ihrem Inhalte nach gut ist; 
im Gegentheil, ich schließe mich Manchen hier im Saale an, welche 
das Entgegengesetzte ausgesprochen haben. Ich fürchte auch nicht und 
halte es auch nicht für sehr gefährlich, an der Gesammtverfasfung zu 
rütteln; sie füllt nicht, weil man daran rüttelt, und man kann nicht 
sagen, daß daran gerüttelt wird, weil sie verbessert wird.

Man wird also von meiner Seite eine Unterstützung der Verbes
serungen, welche auf ve r fassungsmäßigem Wege herbeigeführt 
werden können, nicht vermiffen. Aber die Gesammtverfasfung suspen- 
diren oder sie abschaffen, um durch eine Uebergangsperiode etwas zu 
Stande zu bringen, dessen Beschaffenheit man ganz und gar nicht be- 
urtheilen kann, dem werde ich mich jeder Zeit widersetzen, und Nichts 
sollte mir erfreulicher sein, als wenn die Verhandlungen, welche nun 
seit vier Tagen in diesem Saale Statt gefunden haben, die geehrten 
Antragsteller davon überzeugen könnten, daß das, was ihrer Behaup
tung zufolge als Unrecht anzusehen ist, doch kein Unrecht gewesen ist, 
und daß das, was nach ihrer Behauptung Recht ist, für den künfti
gen Zusammenhalt der Monarchie unnütz, schädlich und zerstörend sein 
würde. Ich möchte den Wunsch aussprechen, daß diese Verhandlun
gen die geehrten Antragsteller, deren redliche Absichten anzuerkennen 
Niemand geneigter sein kann, als ick, dahin vermöchten, zuerst ihrer 
Meinung zu entsagen, daß sie Unrecht erlitten haben, und demnächst 
weniger fest ihren Blick auf die Art von Gerechtigkeit, welche sie als die 
vollste gewünscht haben könnten, wohl aber mehr auf das zu richten,
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was, ohne Unrecht zu sein, mögl ich und a u s fü h rb a r  ist. Was sagt 
man im entgegengesetzten Falle: Ja man sagt: fiat iustitia — die iusti
tia, welche man selbst dafür erachtet — pereat res publica, und 
gleichwohl würde doch den geehrten Antragstellern nichts ferner liegen, 
als der Gedanke: pereat, res publica.

Scheel-Plessen: Es ist nur eine ganz kurze Bemerkung, wel
che ich mir mit Bezug auf eine Aeußerung des geehrten Vorredners 
erlauben will. W ir haben eben nicht darauf angetragen, daß die 
gegenwärtig bestehende Verfassung suspendirt werden solle, bis eine 
andere ins Leben getreten sein würde, sondern wir wollen vielmehr, 
daß sie bis dahin in Wirksamkeit bleiben solle; — also gerade das 
Gegentheil! Und eben deshalb können wir nicht im Mindesten befürch
ten, daß, wenn der erste Theil des Satzes: „fia t iustitia“  unfern
Vorschläge gemäß zur Geltung käme, dann auch der zweite Theil des
selben eintreten möchte.

Revent low-Jersbeck: Herr Präsident! Ich habe mir die 
möglichste Mühe gegeben, den eben gehörten Vortrag (Bluhme) zu 
verstehen, und das ist mir auch bis zu einem gewissen Grade gelungen. 
Derselbe hat mich im höchsten Grade interessirt, und ich glaube dem 
geehrten Redner den größten Dank schuldig zu sein, daß er so aus
führlich und gründlich auf eine Seite der vorliegenden Sache hat 
entgehen wollen, welche von der größten Wichtigkeit ist. Ich darf 
indessen bekennen, daß ich auch nach den Auseinandersetzungen, welche 
wir so eben vernommen haben, nichts Anderes will, als was ich glaube 
für Recht halten zu müssen. Ich gestehe, daß ich von der Unrichtig
keit unserer rechtlichen Auffassung nicht überzeugt worden bin; ich 
räume ein, daß mir manches unklar geblieben ist, aber ich gestehe, 
daß, was der geehrte Redner (Bluhme) über den Werth und die 
Bedeutung des Inhalts der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 
und namentlich über den Inhalt der darauf bezüglichen Depeschen 
gesagt hat, mir in vollständiger Übereinstimmung mit demjenigen zu 
stehen scheint, was in der Motivirung unseres Antrages ausgeführt 
worden ist. Es hat mich nicht minder interessirt, was der geehrte 
Redner über das Zustandekommen des Gesetzes vom 26. Juli 1854 
mitgetheilt hat; er hat vieles aufs Neue bestätigt, von dem ich leider 
schon vorher überzeugt sein mußte. Ich kann von meinem Stand
punkte aus die Mittheilungen nicht mit Freude begrüßen, welche er 
uns in dieser Beziehung gemacht hat, und habe dadurch nun be-
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stätigt gefunden, was ich schon ftüher beklagt habe, daß daS damalige 
Ministerium durch die Verordnung vom 26. Ju li 1854 die Brücke 
gebaut hat zu der gegenwärtigen Gesammtstaatsverfassung und zu 
dem ganzen Zustande, in welchem wir uns jetzt befinden.

Ich habe es schon gleich am ersten Tage unseres Beisammen
seins ausgesprochen, daß ich die Gesammtstaatsverfassung für die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten als verfassungsmäßig zu Stande 
gekommen nicht betrachten kann; ich habe meine Ueberzeugung unver- 
holen kundgegeben, daß beim Zustandekommen dieser Verfassung die 
Rechte und Interessen desjenigen LandeStheiles, welchen ich zu reprä- 
sentiren die Ehre habe, nicht gebührend berücksichtigt worden sind. 
Man wird mich daher wenigstens nicht der Jnconsequenz beschuldigen 
können, vielmehr es nur als folgerichtig anerkennen müssen, daß ich 
mich dem jetzt zur Behandlung stehenden Antrage angeschlossen habe. 
Auf eine weitläufige wiederholte Ausführung der rechtlichen Seite 
der Sache will ich mich inzwischen hier nicht weiter einlassen, denn 
ich glaube, wie Alles, so hat auch die Kraft des menschlichen Geistes 
ihr Maaß, und es hieße der Ausdauer dieser Versammlung zu viel 
zumuthen, wenn ich Alles, was in dieser Beziehung im Laufe einer 
4tägigen Verhandlung schon gesagt ist und gesagt werden konnte, 
nochmals wiederholen, nochmals auseinandersetzen wollte, aus welchen 
Gründen wir uns auf dem rechten Wege zu befinden glauben, und 
der Antrag nach den Worten und dem Sinne der betreffenden Akten
stücke, namentlich der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, uns 
rechtlich vollkommen begründet zu sein scheint.

Gleichwohl kann ich mich nicht enthalten, meinerseits einige Be
merkungen zu machen, einige Momente hervozuheben, in Betreff dieser 
Angelegenheit, deren Wichtigkeit, wenn auch aus verschiedenen Gesichts
punkten, mehr oder minder wohl von Allen anerkannt wird, einige 
Momente, die bisher weniger ins Auge gefaßt, aber gleichwohl von 
der größten Wichtigkeit bei Beurtheilung der ganzen Sache sind.

Wenn manche Mitglieder dieser Versammlung dem Antrage 
deshalb eine besondere Wichtigkeit beigelegt haben, weil derselbe, man 
möge über ihn sonst denken, wie man wolle — ihrer Meinung nach 
— jedenfalls höchst gefährlich sei, da derselbe die Verfassung für die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten, wie diese nun einmal besteht, 
antaste, während ein Jeder an der Verfassung — dieselbe sei nun so 
gut oder so schlecht, wie sie wolle — festhalten müsse, weil sonst die 
öffentlichen Angelegenheiten von neuem in die kaum überwundene 
Verwirrung gerathen würden, — so habe ich in dieser Beziehung



211

zuvörderst die Bem erkung machen w ollen, daß ich diese Auffassung 
der S ach e  durchaus nicht theilen kann.

Leider bin ich der dänischen S prache nicht so m ächtig, daß ich 
der D iscussion vollständig hätte folgen können, und ich habe daher 
nicht A lles verstanden, w a s  m an sonst noch gegen unfern A ntrag  
gesagt h a t;  ich kann mich daher auch nicht d a ra u f einlassen, A lles zu 
w iderlegen, w a s  m an a u s  diesem und ähnlichen Gesichtspunkten 
gegen unseren A ntrag  angeführt h a t;  auch ist d a s  schon von anderer 
S e ite  genügend geschehen. E in s  scheint m ir jedoch a u s  den meisten 
V orträgen  von jener S e ite  hervorzugehen, nämlich daß hier in diesem 
S a a le  bei der M ehrzah l eine große Unkenntniß der Zustände vor
handen ist, welche in den H erzogthüm ern herrschen, eine große V e r
kennung der Em pfindungen und W ünsche, welche dort die H erzen 
und G em üther bewegen. E s  spricht sich hier ein sehr lebhafter P a 
trio tism u s, ein sehr reges, w arm es dänisches N ationalgefühl a u s  —  
d a s  ist m ir nichts N eues, ich kenne d a s  von alter Z eit; vor 3 0  Ja h re n  
schon w ar ich in K openhagen; w ar jahrelang d o rt, und habe mich 
da w ohl befunden. W o imm er ich ein w arm es N ationalgefühl finde, 
schätze ich dasselbe, und es stößt mich nicht ab. E in s  aber habe ich 
verm iß t: wenn m an selbst ein w arm es N ationalgefühl hat, so muß 
m an dasselbe auch bei A nderen achten und anerkennen. Auch ich 
habe ein w arm es N ationalgefüh l, und ich bin so alt, daß ich glaube, 
dasselbe w ird mit m ir in s  G ra b  gehen; ich werde es nicht m ehr ob
legen können. N u n , diese G esinnung theilen drüben V iele m it m ir; 
und d ies glaube ich, w ird hier n u r zu sehr übersehen; und  sofern 
d a s  der F a ll ist, ist m an schlechterdings nicht im S ta n d e  die D inge, 
w ie sie in den H erzogthüm ern stehen, richtig zu w ürdigen. W enn 
m an u n s  denn sag t, daß w ir vertrauensvoll in die gemeinschaftliche 
Verfassung eintreten sollen; w enn m an  u n s sag t, daß w ir hier nicht 
nu r finden w ürd en , wozu w ir ein Recht hätten , sondern auch w as  
w ir bedürften, w om it w ir für alle Zukunft zufrieden mit einander 
leben könnten, w o rau s sich viel G u te s  und Ersprießliches entwickeln 
könne — , so glaube ich in der T h a t, daß m an die Lage der D ing e  
völlig verkennt. Ic h  w enigstens bin der M e in u n g , daß die V er
fassung für die gemeinschaftlichen A ngelegenheiten, wie sie u n s  jetzt 
gegeben ist, für u n s  nicht taug t. D a r in ,  glaube ich, ist die weit 
überwiegende M ehrzah l der B ew ohner H olsteins, des südlichen T heiles 
von S ch lesw ig , wie auch des H erzogthum s Lauenburg m it m ir ein
verstanden. E s  sind bei einer gemeinsamen V erfassung, w enn sie 
ersprießlich und fü r alle Landestheile befriedigend sein soll, manche
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D ing e  zu berücksichtigen, die m an bis jetzt dabei nicht in B etracht 
gezogen hat. M a n  kann nicht die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
von den besonderen Angelegenheiten der einzelnen Landestheile in der 
W eise sondern, wie es in diesem S a a le  vielfach versucht worden ist. 
G erade h ierin , in dem V erhältn iß  der sogenannten besonderen A nge
legenheiten zu den gemeinsam sein sollenden, liegt ein ganz wesent
licher Unterschied zwischen dem Königreiche D änem ark  und den übrigen  
Landestheilen. Freilich hat m an gesagt: auch der R eichstag habe 
B ie les abgeben müssen, w orin  der R eichsrath  an  die S te lle  des 
R eichstages getreten sei. J a ,  da  lieg t's ! D a s  Königreich D änem ark  
hat für seine V ertretung im R eichstage einen Ersatz im R eichsrathe 
gefunden; aber d as V erhältn iß  der übrigen  Landestheile ist in dieser 
Beziehung ein vollkommen anderes. D ie  S te llu n g  der Landestheile 
zur M onarchie gehört, m an könnte sagen , eben zu den ganz beson
deren Angelegenheiten. W a s  m an die besonderen Angelegenheiten 
nenn t, erstreckt sich dort au f alle möglichen Verhältnisse und spielt 
stets in die „gemeinschaftlichen" hinein. W enn  m an unsere ganze 
S te llu n g  richtig auffassen w ill , so muß m an d a s  ganze V erhältn iß  
überblicken, wie sich dasselbe sowohl hinsichtlich der besonderen a ls  
auch der gemeinschaftlichen Angelegenheiten in der Wirklichkeit ge
staltet, —  vielleicht finde ich später G elegenheit d a rau f zurückzukommen. 
V on  anderen Ungleichheiten abgesehen, ist jedenfalls die S te llu n g  der 
übrigen Landestheile zu ihren besonderen Angelegenheiten von der
jenigen des Königreichs so ungeheuer verschieden, daß darnach die 
B alance, d a s  Gleichgewicht, völlig aufgehoben w ird .

Ic h  w ill nun nicht m it vielen K lagen und Beschwerden über 
V ergangenheit und G egenw art der H e rz o g tü m e r hier austreten, d a s  
w ürde viel zu w eit führen , und m an möchte m ir auch erwiedern, 
daß dazu hier nicht der O r t  sei. A ber ein P a a r  Punkte kann ich 
doch nicht unterlassen zu berühren. Nach dem §. 7 8  des dänischen 
Grundgesetzes sind die G erichte vollkommen u n ab h än g ig , und kein 
Richter kann ohne Urtheil und Recht abgesetzt oder auch n u r wider 
seinen W illen versetzt werden. I n  den H e rz o g tü m ern  aber ist eS 
erst ganz neulich vorgekommen, d a s  zwei O berappellationsgerichts- 
räthe abgesetzt w urden , ohne daß b is jetzt auch n u r ein Schein  eines 
G ru n des dafü r in die Oeffentlichkeit gelangt w äre ; ja  es w urde von 
der R egierung offen ausgesprochen, daß selbst ohne allen G rund  
jeder R ichter, auch Richter des höchsten G erich ts im Lande —  und 
der erw ähnte F all hat u n s  gezeigt, daß d a s  wirklich hat geschehen 
können —  ohne W eiteres von der R egierung abgesetzt werden dürsten.
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Ic h  w ill die V ersam m lung  nicht lange aufhalten , aber ich möchte 
doch b itten , ferner noch m it dem §. 7 7  im dänischen Grundgesetze 
resp. den § . 9  und  den 8- 8  in den V erfassungen fü r S ch lesw ig  
und fü r H olstein zu vergleichen, wornach die A u sü b u n g  der obrig
keitlichen G e w a lt im K önigreiche D änem ark  der P rü fu n g  der Gerichte 
unterw orfen sei, w ogegen dasselbe in den H erzogthüm ern  S ch lesw ig  
und Holstein nach den angezogenen V erfassungsbestim m ungen u n t e r  
f e i n e r  B e d i n g u n g  geschehen soll. W enn  ein B eam ter, a u f  O rd re  
vielleicht des M in is te r iu m s , seine obrigkeitliche G e w a lt überschreitet, 
und sich dadurch Je m a n d  gekränkt sieht, so kann der Gekränkte schlechter
d ings n u r an  dasselbe M in iste rium  recurriren, welches dem betreffenden 
B eam ten  die fragliche O rd re  oder In s tru c tio n  ertheilt h a t , und der 
Entscheidung dieses M in iste riu m s —  wie sie im m er sein m ag — 
muß er sich unterw erfen.

E s  ist bereits in diesem S a a le  von „ A b so lu tism u s" , „L ibera
l is m u s " ,  „V olksthüm lichkeit", „Freisinnigkeit" die R ede gew esen: —  
meine H e rrn !  es kommt w ohl nicht d a ra u f an, w ie ich in dieser B e 
ziehung denke; aber d a s  w ill ich doch sagen , daß  wirklicher A bsolu
t is m u s ,  d. h. W illküh r, Rechtlosigkeit, m einer M e in u n g  nach d a s  
Allerschlimmste ist, w a s  n u r gedacht w erden kann, und daß ich au f 
einen R echtszustand , wo J e d e r  w e iß , welches Recht er h a t, w a s  er 
thun d a r f ,  und daß  sein Recht des Schutzes gewiß sein kann , den 
allergrößten  W erth  lege. W en n  ich vielleicht nicht, wie viele A ndere, 
fü r  ein konstitutionelles S ystem  schwärm e, so liegt der G ru n d  nicht 
d a rin , daß ich keine G a ra n tie n  w ill, sondern d arin , daß  der Ausdruck 
„constitutione!" an  sich ein bloßes W o rt is t, w orin  a lles  M ögliche 
sich hineinlegen läß t. E s  ist hier gesagt worden, und zw ar von dem 
H e rrn  M in iste r fü r H olste in , daß  m an nam entlich dem H erzogthum  
H olstein  eine m ehr freisinnige C onstitution habe geben w ollen ; aber 
ich bitte S ie  dam it d a s  P r in c ip  zusam m enzuhalten , R ichter von der 
A u sü b u n g  ih res B e ru fes  zu suSpendiren, ja  abzusetzen! Ic h  habe 
gesagt, meine H e rrn !  daß ich eine despotische, eine ganz unbeschränkte 
R eg ierung  keinesw egs in Schutz nehm e; ich denke nicht d a ra n  —  es 
fällt m ir g a r  nicht ein, um  so w eniger a ls  ich stets der Ueberzeugung 
gewesen b in , daß  nach dem historischen Rechte bei u n s  in H olstein 
eine unum schränkte R eg ierung  n iem als  geherrscht hat. A ber, meine 
H e rren ! es kommt m ir au f  die S ach e  an  und durchaus nicht au f  d a s  
W o rt. W enn  ich sehe, daß  u n te r einer unum schränkten R eg ierung  
Jah rh u n d e rte  lang d a s  Recht geschützt und m it W ohlw ollen  reg iert 
w urde, so g laube ich in der T h a t,  daß  diese R eg ie ru n g  Rechtssicher-
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heit gewährte. Und, sehe ich auf der anderen Seite eine sogenannte 
„freisinnige" Regierung, wo das nicht der Fall ist, so muß ich sagen, 
lege ich aus das Wort „Freisinnigkeit" keinen Werth. Ich will dem
nach nur daraus aufmerksam machen, daß eine solche Absetzung von 
Richtern in früherer Zeit, und ich glaube, so lange die dänische Mon
archie mit vollkommen unumschränkter Machtvollkommenheit regiert 
worden ist, nicht vorgekommen ist. Nicht allein glaube ich, daß eine 
solche Absetzung nicht vorgekommen ist, sondern ich glaube, daß die 
Möglichkeit gar nicht gedacht werden konnte, daß dergleichen geschehen 
würde. Sie werden sehen, meine Herren! daß einiger Unterschied 
ist zwischen unserer Stellung und der des Königreichs. Ich will 
noch eins erwähnen. Hier im Königreiche herrscht eine sehr weit 
gehende freie Presse; ich will mich hier nicht weiter daraus einlassen, 
wie viel oder wie wenig Werth eine solche hat, ob sie gemißbraucht 
werden kann u. s. w. Aber wenn die gegenseitigen Verhältnisse der 
verschiedenen ^andestheile aus eine heilbringende Weise in der Ge- 
sammtmonarchie bestehen sollen, besonders wenn, was nicht zu leugnen 
ist, zwei Elemente in dieser sind, welche gleich berechtigt sein müssen 
— das dänische Nationalgesühl ehre und schätze ich; aus der ändern 
Seite ist aber auch ein Nationalgesühl — dann muß in gewissen 
Dingen auch eine Gleichheit der Rechte in den verschiedenen Landes- 
theilen sein, namentlich eine Gleichheit des Rechtes sich auszusprechen. 
Wie steht es damit in den Herzogthümern, wie hat es damit ge
standen seit Jahren schon? Meine Herren! ich habe im Anfang gesagt, 
daß mir hier eine Unkenntniß in Ansehung der Verhältnisse in den 
Herzogthümern zu herrschen scheint, und diese erklärt sich auch sehr 
leicht, denn von einem solchen Preßzwange, wie er in den Herzog
thümern herrscht, hat kein Mensch eine Idee. Keine einzige Ham
burger Zeitung kann einen Artikel, unsere Verhältnisse betreffend, auf
nehmen, der nicht die Billigung des jetzigen holsteinischen Ministe
riums hat. Man wird sagen, es giebt ja außerdem Zeitungen in 
Holstein, — doch darüber brauche ich nichts zu sagen, es ist bekannt, 
wie es sich mit diesen verhält, wenn eine Zeitung einen Artikel auf
nimmt oder vielleicht schon ausgenommen hat, der nicht ganz gebilligt 
wird, so wird vielleicht die Druckerei geschlossen oder bergt. — man 
genirt sich durchaus nicht. Dagegen geschehen auf der anderen Seite 
andere Dinge; noch ganz vor Kurzem ist eine kleine Broschüre ganz 
ohne Hinderniß in die Welt gekommen, ist geschrieben und gedruckt, 
eine Broschüre, die, um nicht zu strenge zu sein, zu den allergemeinsten 
und niedrigsten Schmähschriften gehört — eine Schmähschrift, in der
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der B eam tenstand des Landes im Ganzen au f eine W eise herunter
gemacht w ird , wie ich kaum g lau b e , daß es hier in D änem ark  bei 
der freien Presse ungerügt Vorkommen könnte. D ieser Schrift ist, 
so viel ich weiß, kein H indern iß  in den W eg gelegt, w er diese S ch rift 
geschrieben hat, ob E in er oder M ehrere, wer die M a te ria lien  geliefert 
hat, d a s  weiß ich nicht, aber d as  weiß ich, wenn Jem an d  auf diese 
S chrift eine Erw iederung hätte veröffentlichen lassen w ollen , wie sie 
sie verdient, so w ürde die Z eitung dieselbe nicht haben aufnehmen 
dürfen . M eine H erren ! daS sind einige Ungleichheiten. W ie steht 
es nun mit der Verfassung für die gemeinschaftlichen A ngelegenheiten? 
G lauben  S ie  w irklich, daß w ir hier in diesem S a a le  unser Land 
eigentlich vertreten können, glauben S ie  d as wirklich? W ir sind hier 
jetzt 5  Wochen zusammen; die E rfah ru n gen , die w ir in diesen 5  
Wochen gemacht haben , haben mich in der T h a t nicht von meiner 
M einu n g  zurückgebracht, daß w ir es nicht thun können. Erstlich 
sind V iele mit m ir in dem F a ll, daß w ir der D iscussion nicht gehörig 
folgen können. Ic h  habe zwar gehört, daß d a s  kein H inderniß  sein 
sollte, daß m an Dänisch können müsse, und w enn m an eS nicht 
könne, so müsse m an es lernen. M eine H erren ! d a s  lautet sehr gut, 
S ie  können es vielleicht sagen, aber eS thut m ir leid, wenn S ie  es 
sagen, denn d a s  beweist, daß S ie  sich nicht in unsere S te lle  versetzen 
können. W enn m an gegen 6 0  J a h re  a lt ist, dann  kann m an keine 
S p rachen  mehr lernen. Ic h  kann wohl etw as D än isch , ich habe es 
früher gelernt, ich kann es verstehen, wenn langsam  gesprochen w ird , 
aber ich kann es doch nicht so verstehen, daß ich der D iscussion folgen 
kann; es ist V ieles gesagt, w a s  m ir entgangen ist, und es sind andere 
h ie r , welche noch mehr in diesem F all s ind , welche gar nichts ver
stehen. M eine H erren ! d a s  ist ein Zustand, der nicht zu ertragen. 
Ic h  g laube, daß w ir u n s  bisher aller Ausdrücke enthalten haben, 
welche R eibungen hervorrufen könnten, es versteht sich von selbst, daß 
w ir unS d a s  fest vorgenommen haben und w ir haben ruhig  au sg e 
ha lten ; aber glauben S ie  wirklich, daß es auözuhalten ist, wenn m an 
hier 2  bis 3  S tu n d e n  sitzt und g ar nichts von der Discussion ver
steht? Ic h  weiß wirklich nicht, w as  d a s  Beste ist, ob Leute dazu 
gew ählt w erden, die einen K opf haben, oder ob es nicht besser ist, 
Leute zu w ählen , die g a r keinen K opf haben. Ic h  kann versichern, 
daß mein K opf nicht stark genug ist, um  d a s  lange zu e rtrag en ; 
m an w ird  zuletzt vollkommen stupid. Also w ir können selbst in  der 
M in o ritä t, in der w ir hier sind, unsere Geschäfte nicht gehörig thun, 
nicht so th un , daß m an die Ueberzeugung h a t,  seine Pflicht gethan
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zu haben. M a n  hat gefrag t, w a s  w ir m it unserer P roposition  denn 
eigentlich w ollten. M eine H e rren ! w enn der Z ustand ein solcher ist, 
daß m an  ihn unerträg lich  findet, w enn m an  g lau b t, daß  die Rechte 
und  In teressen  schlechterdings dadurch nicht gew ahrt w erd en , so w ill 
m an ihn ändern . W a ru m  haben w ir unsern Vorschlag so gestellt,
w ie w ir ihn gestellt haben? W eil w ir glaubten, d am it au f  den ver
fassungsm äßigen W eg  zu kommen. M a n  hat u n s  m eh rm a ls  vor
geha lten , w aru m  w ir nicht bestimmte Vorschläge gestellt h ätten . 
M ein e  H e rre n , d a s  hat verschiedene G ründe . E rs ten s , w eil w ir 
unserer U eberzeugung nach die S ache vor Allem au f den verfassungs
m äßigen W eg haben wollen. Z w e iten s, weil w ir unm öglich den 
V ertre tungen  unserer Landestheile vorgreifen dürfen. D r i t te n s :  m an 
h a t u n s  auch, —  und der letzte R edner h a t dam it geschlossen u n s  zu 
erm ahnen, n u r e tw as M ögliches zu erstreben —  aufgefordert, um  zu 
einem R esu lta t zu kommen, solche bestimmte A enderungsvorschläge zu 
machen. G lau b e n  S ie  denn wirklich, daß  es zu einem R esultate
führen w ü rd e , w enn w ir hier V eränderungen  in denjenigen S ach en  
vorschlügen, die w ir in der gemeinschaftlichen Verfassung nicht a ls  
zuträglich fü r  unsere Landestheile, nicht übereinstimmend m it unserem 
Rechte und In teresse ansehen? W enn  w ir darüber A n träge  und  P ro p o 
sitionen hier stellen w ollten, glauben S ie  wirklich, daß  diese u n s  hier 
zu irgend e tw as  führen könnten? Ic h  habe durchaus nicht gehört,
daß  m an sich in  irgend einer S ach e  friedselig gegen u n s  a u sg e 
sprochen h ä tte ; und ich glaube auch keinesw eges, daß d a s  in Z ukunft 
geschehen w erd e ; aber w ir haben doch schon bei m ehreren A bstim 
m ungen die E rfa h ru n g  machen müssen, daß w ir u n s  in S achen , 
welche unserer M e in u n g  nach fü r unsere Rechte und  Interessen von 
der größten B edeu tung  w a re n , u n s  in  der geringsten M in o ritä t be
fanden. M eine H e rre n ! w ir haben noch den bestimmten G ru n d , 
daß  w ir e tw as dah in  streben müssen, daß  die w ahren  L andesvertre
tungen G elegenheit erhalten, sich ausreichend über diese Angelegenheiten 
auszusprechen. W ie gesagt, keine A eußerung , keine B roschüre, die 
a u f  die V erhältnisse in  den H e rz o g tü m e rn  B ezug h a t ,  kann , w enn 
sie nicht m it der M e in u n g  des M in iste rium s übereinstim m t, h e ra u s 
kommen, w ährend  hier A lles gedruckt w erden kann. W ir  können hier 
wohl m ancherlei sagen , d a s  versteht sich, aber auch n u r sehr w enig, 
und dem w ollen w ir durch unsere P roposition  nachhelfen. W ir  
müssen d a ra u f dringen, daß  es der V ertre tung  der Landestheile zu
gestanden w ird , m itzureden, w ährend b isher ihnen dazu die B efugniß  
nicht zugestanden h a t. W ir  haben dabei noch in diesem J a h r e  die
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Erfahrung gemacht, wie weit es uns dort erlaubt ist zu sprechen, 
und dabei ist eS wieder klar geworden, daß hier viel Illusion herrscht, 
und, wie ich glaube, irrige Meinungen und Unkenntniß von dem, 
was in dem Herzogthume vorgeht. Ich habe keine besondere 
Veranlassung, mich hier zum Ritter des jetzigen Ministeriums 
aufzuwerfen, aber ich muß doch gestehen, ich habe zu viel * 
Achtung vor den Mitgliedern des Ministeriums, als daß ich glau
ben sollte, daß sie im Staatsrathe einen gewissen Erlaß an die 
holsteinische Ständeversammlung gebilligt haben sollten, wenn sie 
hinlänglich über die Vorgänge, wie sie Statt gefunden, instruirt ge
wesen wären. Meine Herren! es sind hier manches M al Dinge 
ausgesprochen, die ich gar nicht berühren will. Das 10te mittelbar 
gewählte Mitglied (Monrad) hat einen Vortrag gehalten, auf wel
chen ich schon aus dem Grunde nicht speciell eingehen kann, weil ich 
denselben nicht genau genug verstanden habe, so viel habe ich jedoch 
verstanden, daß ich mich überhaupt nicht veranlaßt sehe, viel darauf
zu antworten. Ich will hier mein Nationalgeftihl nicht auf andere
Weise sprechen lassen, als es nach dem Recht und ganz objectiv 
sprechen muß; wenn das verehrte Mitglied aber am Ende seiner Rede 
zuletzt uns seine Beihülfe dahin versprochen hat, wir könnten auf seine 
Unterstützung rechnen, wenn wir die Veränderungen vorschlügen, die 
wir im Recht und Interesse unseres Landes nothwendig fänden, so 
muß ich gestehen, daß die Sache mir zu ernst ist, um auf solche 
Späße eingehen zu können. Es sind jedoch noch einige Dinge ge
hört worden, welche ich nicht mit Stillschweigen übergehen kann.
Man hat es mehrmals durchscheinen lassen, daß die Einwohner der 
Herzogthümer mit dem, was ihnen zu Theil geworden, mehr als zu
frieden sein könnten, daß mit der größten Großmuth gegen sie gehan
delt sei, und daß sie viel Schlimmeres verdient hätten. Da ich nun 
einmal hier bin und spreche, so w ill ich, ohne mich auf Einzelheiten 
einzulassen, wiederholen was ich schon vorher gesagt habe, daß es 
hier nicht bekannt ist und daß man hier Manches nicht weiß, was 
in den Herzogthümern geschehen ist. Als Se. Majestät der König in 
seine vollständige Macht in den Herzogthümern wieder eintrat — wenn 
es nach meinem Wunsche gegangen und ich etwas dazu hätte thun 
können, wäre dieses weit früher geschehen als es geschah — wurde 
von dem Ministerium gesagt, daß Gesetz, Recht und Ordnung wie
der eingeführt werden solle. Nachdem die königliche Regierung wie
der eingesetzt war, ist im Herzogthum Schleswig gegen Gesetz und 
Recht regiert worden.
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Der  Präs ident :  Der geehrte Redner wird, glaube ich, zuge- 
den, daß ich bewiesen habe, wie ich nicht geneigt bin, ihn in seiner 
Redefreiheit zu beschränken; aber die letzte Aeußerung, welche er hin
warf, darf ich nicht hingehen lassen.

Revent low-Jersbeck:  Wenn ich das nicht sagen darf, dann 
setze ich mich nieder.

Lehmann:  Ich werde in diesem Stadium der Sache natürlich 
nicht auf die eigentliche Streitfrage zurückkommen, aber ich halte es 
nicht für angemessen, daß die Verhandlungen geschlossen werden, ohne 
daß doch wenigstens ein Paar Worte auf der Stelle die von dem 
geehrten letzten Redner gemachten, freilich in keiner unmittelbaren Ver
bindung mit der vorliegenden Sache stehenden Bemerkungen begleiten. 
Ich bemerke also, daß, wenn er sich auf die Berechtigung des deutschen 
Nationalgefühls, gegenüber dem dänischen, berufen hat, dies ja selbst
verständlich ist; aber Eins von Beiden: Entweder müssen das geehrte 
Mitglied und seine Freunde sich denselben Bedingungen unterwerfen, 
denen wir, die dänisch redenden Mitglieder dieser Versammlung, uns 
unterwerfen müssen, indem wir uns nämlich in die nothwendigen (Eon# 
sequenzen davon finden müssen, daß wir, obwohl zweien Nationalitä
ten angehörend, doch zu derselben Staatsordnung gehören sollen, oder 
auch, es muß die Absicht sein, diesen Gesammtstaat zum Brechen zu 
bringen, und wenn die Bemerkungen des geehrten Mitgliedes als 
Grund für den Vorschlag, an dessen Stellung das geehrte Mitglied 
Theil genommen hat, angeführt werden, so scheint darin das Zuge- 
ständniß zu liegen, daß derselbe nicht gegen die gegenwärtige Gesammt- 
verfassung, noch viel weniger gegen Einzelheiten derselben gerichtet ist, 
sondern gegen jede Gesammtverfassung, da die Behauptung ja darauf 
ausgeht, daß das erforderliche Zusammenwirken und Zusammenarbei
ten dänisch redender und dänisch fühlender Mitglieder mit deutsch re
denden und deutsch fühlenden Mitgliedern nicht Statt finden kann. 
Es kann dem geehrten Mitgliede nicht unbekannt sein, daß es auch 
in Dänemark Leute genug giebt, welche diese Gegensätze für so groß- 
halten, daß dieselben bei etwa künftig eintretenden Begebenheiten sich 
als ein unüberwindliches Hinderniß dem Gesammtstaat in den Weg 
stellen könnten. Aber das geehrte Mitglied wird zugleich wissen, daß 
nicht wir, sondern Europa es ist, welches die unumgängliche Forde
rung gestellt hat, einen Versuch zu machen, ob ein Zusammenarbeiten 
und Zusammenwirken Statt finden könne, und demnach ist das Opfer
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nicht größer von der einen a ls  von der ändern  S e ite , d a s  O p fe r 
nämlich, sich den nothw endigen Consequenzen hievon unterw erfen  zu 
müssen, und also namentlich auch der, daß  J e d e r  von u n s  seine S p rach e  
spricht und die des A nderen verstehen m uß. O d e r ist m it dem V o r
schläge der H e rren  vielleicht gemeint, daß es bei dem eventuell zu er
stattenden Bedenken der holsteinischen S tä n d e  und D ä n e n  geboten 
werden soll, hernach n u r  deutsch zu sprechen? I s t  dies nicht gemeint, 
so sehe ich nicht anders, a ls  daß w ir u n s  gegenseitig in d a s  U nver
meidliche finden müssen, und daß  die einzelnen M itg lied e r, welche bei
der S p rach en  nicht hinlänglich mächtig sind , sich a u s  der V ersam m 
lung zurückziehen müssen, um  Ä ndern , die in diesem F alle sind, P la tz  
zu m achen; w ir müssen dabei hoffen, daß  ein vollständigeres V erständ- 
niß im Laufe der Z e it kommen w ird , so daß es eine von den Früch
ten eines solchen Z usam m enarbeitens und Z usam m enw irkens sein w ürde, 
w enn die gegenseitigen Verschiedenheiten wie in den übrigen V e rh ä lt
nissen so auch rücksichtlich der S p rac h e  m inder fühlbar w erden w ürden . 
O d e r g laubt d a s  geehrte M itg lied , d ies w ürde erreicht w erden, wenn 
es den A ntragstellern  gelänge, die jetzige A nzahl der holsteinischen 
M itg lieder verm ehrt zu erhalten? D a s  w ürd  ja  n u r zur Folge haben, 
daß  eine größere A nzahl H olsteiner „ s tu p id "  gemacht w ürden . S o  
nun  ist der I n h a l t  der ersten H ä lf te  seiner R ede der, daß er die E r 
klärung des W o rtfü h rers , der V orschlag solle die G esam m tverfassung 
stärken, desav o u ir t. W a s  ihn betrifft, so geht es au f einen Umsturz 
derselben a u s  —  dieser und jeder anderen constitutionellen G esam m t- 
ftaa tso rd n u n g .

W enn  d a s  geehrte M itg lied  demnächst eine ziemliche M enge B e 
schwerden über die gegenw ärtigen Verhältnisse in Holstein m itgetheilt 
hat, so kann ich dem hochgeehrten P räsiden ten  n u r danken, daß  er die 
G eschäftsordnung so liberal au sge leg t hat, daß diese Beschwerden hier 
vorgebracht werden k o n n ten ; es freut mich nämlich, daß es den hol
steinischen M itg liedern  klar w erden m uß, daß sie auch in dieser B e 
ziehung hier eine größere F reiheit genießen, a ls  zu H a u se  bei sich 
selbst. W enn  aber der geehrte R edner sich darüber beklagt, daß  d as  
M a a ß  der Gerechtsame, welches ihre b e s o n d e r e  V e r f a s s u n g  ihnen 
verbürg t, ein zu geringes ist, so m uß er übersehen haben, d aß  dem 
nicht durch eine R eform  der G esam m tverfassung, die nichts mit diesen 
besonder« A ngelegenheiten zu thun  hat, sondern n u r durch eine R e 
form ih rer besonder« Verfassungen, m it denen w iederum  der R eichs
ra th  nichts zu thun hat, abgeholfen werden kann. Ic h  verm ag des-
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halb nicht einzusehen, was dies Alles mit dem Vorschläge, zu dessen 
Unterstützung es doch angeführt ist, zu schaffen hat. Wenn das ge
ehrte Mitglied indeß bei dieser Gelegenheit auf den Unterschied zwi
schen mehreren, den Rechtszustand in der holsteinischen Verfassung und 
in der besonderen Verfassung für Dänemark betreffenden Bestimmun
gen, hingewiesen hat, so bitte ich ihn zu erinnnen, daß nicht Däne
mark die holsteinische Verfassung gegeben oder deren von dem däni
schen Grundgesetze allerdings sehr abweichende Beschaffenheit irgend 
veranlaßt hat, ja, daß nicht einmal das jetzige Ministerium die Schuld 
davon trägt, sondern daß er sich in dieser Beziehung an das frühere 
Ministerium und in diesem wieder an den früheren holsteinischen M v  
nister, Graf Reventlow, zu halten hat. Im  Besonder» muß ich doch 
noch bemerken, daß er fehl greift, wenn er darüber klagt, daß Beamte 
und unter diesen sogar Richter in Holstein absetzbar sind, aber nicht 
in Dänemark; denn auch in Dänemark können Richter nach lieber# 
schreitung eines gewissen Alters abgesetzt werden; ich glaube auch 
nicht, daß eine solche Bestimmung zu entbehren ist, da keinem Staate 
damit gedient sein kann, daß die Richterstühle, namentlich der höchste 
in ganz' abhängige Hände gerathen, hinsichtlich der anderen Beam
teten gilt hier dieselbe Regel wie in Holstein. Dagegen hat er Recht, 
wenn er über die verschiedene Weise klagt, wie die Gränzen zwischen 
der richterlichen Macht und der obrigkeitlichen Befugniß in Holstein 
und in Dänemark gezogen sind, und wenn er darüber klagt, daß Hol
stein nicht dasselbe Maaß der Preßfreiheit wie das Königreich besitzt. 
Ich muß ihn jedoch daran erinnern — indem ich aus Höflichkeit die 
temporären Gründe übergehe, welche veranlassen können, daß das 
Maaß der Freiheit augenblicklich in Holstein nicht so groß sein kann, 
wie es hoffentlich unter normalen Verhältnissen werden wird — ich 
muß ihn also daran erinnern, daß nicht von Dänemark,  sondern 
von F r a n k f u r t  die Initiative zu dem geringeren Maaße von Frei
heit für Holstein ausgegangen ist und zwar mit einer solchen Gewalt, 
daß sie in früherer Zeit sogar über die Eider drang, in der Art, daß 
sogar wir auf Grund eines solchen, zwar nicht gesetzlichen, sondern 
politischen Drucks von Süden her uns in manche Beschränkungen 
uns theurer Freiheiten finden mußten. Ich muß ihn endlich daran 
erinnern, daß, wenn er findet, in Dänemark herrschen bessere und l i 
beralere Grundsätze, bessere und liberalere Gesetze als in Holstein, 
und wenn es hier aufrichtiger Wunsch ist, diese mögen auch Hol
stein zu Theil werden, daß er dann gerade durch den Anschluß
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an uns den treuesten Bundesgenossen in dieser Richtung an uns ge
winnen wird. Das ist ein Schluß, zu dem seine Gründe führen kön
nen, allein wahrhaftig nicht zu dem Vorschläge, den er dadurch unter
stützen wollte, der aber nichts, gar nichts damit zu schaffen hat. Und 
wenn er der Ansicht gewesen ist, daß es nutzlos sein würde, hier mit 
Vorschlägen über die Gesammtverfassung in der von ihm gewünschten 
Richtung zu kommen, so möchte ich ihn bitten zu bedenken und zu be
antworten, wie sich dies mit dem von ihm eingebrachten Antrage ver
trägt, welcher ja darauf ausgeht, daß die von den drei Ständever
sammlungen abgegebenen Bedenken dem Reichsrath vorgelegt werden 
sollen, so doch wir es sein würden, welche in Verbindung mit dem 
Könige die Sache abzumachen hätten.

Ich muß endlich bemerken — Freiheit gegen Freiheit — daß, 
wenn der geehrte Antragsteller besonderes Gewicht darauf gelegt hat, 
wie es nicht seine Schuld sei, daß die königliche Autorität nicht frü
her in Holstein hergestellt worden sei, diese Aeußerung wenig zu dem 
Acte paßt, an dem er Theil genommen hat und durch den eine Ver
fassung, an welcher der Landesherr keinen Theil genommen hatte, wie
der in Kraft gesetzt ward.

D e r P räs iden t :  Ich muß es für wenig wünschenswerth und 
nicht einmal für ziemlich halten, daß über das Verhalten einzelner 
Mitglieder bei Begebenheiten, welche zu berühren man im Ganzen 
leider nicht vermeiden kann, gesprochen wird.

Tscherning: Es will mir scheinen, daß, wenn auch einzelne 
Mitglieder dieser Versammlung mit zu großer Schärfe Klagen über 
ihre Stellung laut werden lassen, man doch nicht die Gelegenheit er
greifen muß, ihnen mit gleicher Münze zu bezahlen. W ir müssen dem 
Schmerz freien Lauf lassen, sich auszusprechen, damit er aus diese 
Weise sich Luft machen kann.

Lehmann: Der geehrte Redner stellte sich mit dem Worte „ich" 
dar, ich antwortete mit „du."

D e r Präs ident :  Ich finde keine Veranlassung, das zurückzu
nehmen, was ich als einen meiner Ansicht nach begründeten Wunsch 
aus sprach.

Da Niemand' mehr das Wort verlangte, wurde die erste Ver-
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Handlung für geschloffen erklärt, und da kein Vorschlag zur Wahl ei
nes Ausschusses gemacht wurde, geht die Sache unmittelbar zur zwei
ten Verhandlung über. Aenderungsvorschläge wurden innerhalb der 
reglementmäßigen Zeit eingefordert.



IV. Zweite Verhandlung.

35. Sitzung

Mittwoch den 23. April.

Nach der Tagesordnung ging man darauf über zur zweiten und 
letzten Verhandlung des von 11 Mitgliedern des Reichsraths eingebrach- 
ten Vorschlags, einen Antrag an Se. Majestät den König einzu
geben. Hiezu waren folgende Aenderungsvorschläge (Amendements) 
eingebracht.

Von dem 7ten königlich gewählten Mitgliede (Tscherning).
Nach dem Hauptvorschlage würde der abgeänderte Vorschlag fol- 

gendermaaßen lauten:
„Der Reichsrath beschließt: bei S r. Majestät dem Könige aller# 

unterthänigst zu beantragen, daß Allerhöchstdieselben geruhen wollen, 
dem Reichsrathe bei seiner nächsten Versammlung das Verfassungs
gesetz für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 2. October 1855 
und das vorläufige Gesetz, betreffend die Wahlen zum Reichsrathe, 
von demselben Datum, zur Prüfung und Aenderung vorlegen zu 
lassen."

Die Annahme des Nebenvorschlags würde folgende Fassung er
geben :

„Der Reichsrath beschließt: bei S r. Majestät dem Könige aller- 
unterthänigft zu beantragen, daß Allerhöchstdieselben geruhen wollen, 
dem Reichstage des Königreiches, den Provinzialständen des Herzog
thums Schleswig, so wie des HerzogthumS Holstein, und der Ritter* 
und Landschaft des Herzogthums Lauenburg das vorläufige Wahlgesetz
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vom 2 . O ctober 1 8 5 5  zur B e ra th u n g  und B egu tach tung  vorlegen zu 
lassen, um  darnach un ter möglichster Berücksichtigung der von densel
ben erstatteten G utachten  dem R eichsrathe einen Gesetzvorschlag zu ei
nem  W ahl-G esetze fü r denselben vorlegen zu lassen."

D e r  P r ä s i d e n t :  M i t  Rücksicht aus die gestellten A m endem ents 
m uß ich ein p a a r  B em erkungen machen. Ic h  befinde mich in der 
N o tw e n d ig k e it, erklären zn müssen, daß ich den principalen  Ä n d e 
rungsvorschlag  nicht zur V erhand lung  oder Abstim m ung gelangen las
sen kann. Zuerst nämlich ist es  meine A nsicht, daß  dieser Vorschlag 
außerhalb  des G egenstandes des ursprünglichen V orschlags liegt. 
S o w o h l nach seinem W o rtla u te  a ls  nach der A rt und W eise, w ie er 
in der ersten V erhand lung  m otiv irt w ard , geht der ursprüngliche V o r
schlag d arau s a u s , gewissen repräsentativen V ersam m lungen der M o n 
archie zu dem zu verhelfen, w a s  m it Rücksicht aus die endliche For- 
m u lirung  der V erfassung ihr vermeintliches Recht sein so ll, wogegen 
er es mit dem m ateriellen  I n h a l te  der Verfassung nicht zu thun hat. 
D e r  eingebrachte A enderungsoorschlag dagegen berührt durchaus nicht 
d a s  V erhältn iß  der V ersam m lungen der einzelnen Landestheile zur 
V erfassung, schließt vielm ehr durchaus diese V ersam m lungen  a u s .  
D ie s  macht, wie ich glaube, einen solchen Unterschied und bewirke eine 
solche E ntfernung  von dem ursprünglichen V orsch lag , daß ich nicht 
g laube zulassen zu dürfen , daß dieser A enderungsoorschlag a ls  solcher 
befördert w erde; denn in diesem F alle  w ürde eine sehr wichtige A n 
gelegenheit, nämlich ein A n tra g  au f Revision der V erfassung, geg rün 
det au f B eu rtheilung  der m ateriellen Beschaffenheit der Verfassung, 
w orau f der principale A enderungsoorschlag a u sg e h t, durch e i n e  B e 
handlung erledigt w erden. A ber w enn ich vielleicht auch, w a s  diesen 
E in w an d  a n la n g t, hätte  geneigt sein können, die F rag e  um  die Z u 
lässigkeit des Ä n d e ru n g sv o rsch lag es  der Entscheidung der V ersam m 
lung anheim zugeben, so kann ich d ies doch a u f  G ru n d  eines anderen 
P u n k te s , nicht thun . D e r  Vorschlag geht nämlich nach m einer Ansicht 
d a ra u f h in a u s , daß  die V ersam m lung au f etw as an tragen  soll, w or
au f sie konstitutioneller W eise durchaus nicht an tragen  kann, näm lich: 
„daß  S e .  M ajes tä t geneigen wolle, d a s  Verfassungsgesetz fü r die ge
meinsamen Angelegenheiten vom 2 . O ctober 1 8 5 5  und d as  vorläufige 
Gesetz, betreffend die W ah len  zum R eichörath von demselben D a tu m , 
dem R eichsra th  in seiner nächstfolgenden V ersam m lung zur P rü fu n g  
und Ä n d e ru n g  vorzulegen. Ic h  glaube nicht, daß S e .  M a jes tä t dieö 
kann, und deshalb  können auch w ir nicht bei S r .  M a je s tä t d a ra u f
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antragen, daß er geneigen wolle, dem Reichsrath das bereits bestehende, 
für Se. Majestät bindende Verfaffungsgesetz zur Prüfung vorzulegen. 
Se. Majestät kann Gesetzentwürfe über einzelne Veränderungen im Ver
fassungsgesetze vorlegen; er kann die umfassendsten Vorschläge in die/ 
ser Rücksicht vorlegen, aber Se. Majestät kann nicht ein Gesetz „vor
legen" lassen, welche berei ts besteht; denn jedenfalls müßte man 
in Wirklichkeit annehmen, daß Se. Majestät einen Gesetzentwurf vor
legte, nicht in der Absicht, daß er zum Gesetz werden solle, sondern in 
der Absicht, daß er verändert werden solle, und dadurch ginge auf 
der ändern Seite die Initiative auf diese Versammlung über, was sie 
nach der Verfassung nicht kann. Aus dem Grunde kann ich diesen 
Vorschlag nicht zur Verhandlung und Abstimmung gelangen lassen.

Was den subsidiairen Aenderungsvorschlag anlangt, so enthält er 
einen Punkt, der für mich rücksichtlich der Ausführung sehr unklar und 
bedenklich ist, indem darin nämlich vorgeschlagen ist, daß das vorläu
fige Wahlgesetz vom 2. Octbr. 1855 auch „dem dänischen Reichstag" 
zum Bedenken und zur Berathung vorgelegt werden soll. Wie dies 
sich ausführen läßt, sehe ich nicht ein; aber ich glaube doch, daß es 
nicht zu meiner Aufgabe in dieser Versammlung gehört, aus diesem 
Grunde Einsage gegen den Vorschlag zu thun, und er wird daher zur 
Verhandlung gelangen.

Die zweite Behandlung ist somit eröffnet und ich werde das 
Wort zuerst dem 24sten mittelbar gewählten Mitgliede geben.

Scheel-Plessen: Herr Präsident! Die Angelegenheit, welche 
heute zur zweiten Behandlung auf der Tagesordnung steht, hat in der 
ersten Behandlung schon vier nicht kurze Sitzungen die Zeit hindurch 
in Anspruch genommen, und ich bezweifle nicht, daß der Scharfsinn 
der geehrten Mitglieder, welche unfern Vorschlag bekämpft haben, 
noch nicht erschöpft ist, und ich werde den Einwendungen, welche wohl 
noch ferner gegen den Vorschlag erhoben werden möchten, zu begegnen su
chen. Jedoch werde ich meinerseits mich bemühen, zu einer weiteren 
Discussio nmöglichst wenig, vielleicht keine Veranlassung zu geben. Ich 
werde mich überhaupt kurz fassen und möglichst alle Wiederholungen 
zu vermeiden suchen. Ich werde mich darauf beschränken, das We
sentliche der Verhandlung zu resumiren und daran zu knüpfen, wel
ches Resultat für die Antragsteller aus den bisher geführten Ver
handlungen gewonnen worden ist. W ir sind davon ausgegangen, daß 
die Allerhöchste Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 als Haupl- 
grundlage für unseren Vorschlag zu betrachten sei. Dieselbe ist auch

Dän. ReichLrathsverbandlunqen. 15
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anderweitig, und an sehr competenter Stelle, als die Grundlage un
serer öffentlichen Verhältnisse angesehen worden. Ich glaube daher, 
daß in dieser Beziehung — wie auch manche Acußerungen in der A rt 
gefallen sind, — w ir uns wohl mit der Mehrzahl der geehrten M it 
glieder der Versammlung im Einverständnisse befinden. Zwar ist von 
einer Seite hervorgehoben worden, daß, welches auch der In ha lt der 
Bekanntmachung sei, und welchen Werth man derselben in dieser Be
ziehung auch beimessen möge, sie doch aus Allerhöchster Machtvollkom
menheit erlaffen worden sei, und daher auf dieselbe Weise auch wie
der aufgehoben werden könne. Ich w ill mich auf diesen staatsrechtli
chen Grundsatz nicht weiter einlassen, ich w ill nur bemerken, daß, 
wenn man diesem Grundsätze unbedingt Folge geben wollte, fast jede 
Discussion über Gesetze Europäischer Staaten ausgeschlossen zu sein 
scheint, fast jede Rechtssicherheit, jede Grundlage aufhören mußte; 
denn wenn auch manches Gesetz der Form nach durch einen Vertrag 
zwischen der landesherrlichen Gewalt und einer anderen Gewalt, wel
cher ein Theil der Gesetzgebung zustand, erlassen ist, so ist doch fast 
überall dies Verhältniß der A rt, daß die Einheit der Gewalt in der 
Person des Landesherrn vorhergegangen ist; und um eine Theilung 
zu bewirken, mußte aus Allerhöchster Machtvollkommenheit eben ein 
Theil der Macht aufgegeben werden. Wenn man also dabei namentlich 
auch den Grundsatz der Verjährung auf staatsrechtliche Verhältnisse nicht 
anwendet, so würde man dazu kommen, den vorher angeführten Grundsatz 
auf alle öffentliche Gesetzgebungen in den Europäischen Staaten fast 
ohne Ausnahme zur Anwendung bringen zu müssen. Derselbe Grund
satz würde dann auch z. B. auf das Dänische Grundgesetz seine An
wendung finden. Ich glaube nicht, daß das die Meinung derer ge
wesen ist, welche sich in diesem Falle auf diesen Grundsatz bezogen 
haben. Ich glaube übrigens nur bemerken zu dürfen, daß, inwieweit 
auch immer der Grundsatz auf die Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 seine Anwendung finden konnte, doch jedenfalls die Thatsache 
vorliegt, daß diese Allerhöchste Bekanntmachung nicht Allerhöchst auf
gehoben ist, sondern besteht. W ir, die Antragsteller, haben nur den 
Inha lt dieser Bekanntmachung ins Auge gefaßt, und haben namentlich 
hervorgehoben, daß durch diese Bekanntmachung die in den verschie
denen Landestheilen bestehenden Repräsentationen als zu Recht beste
hend wieder anerkannt sind. Auch darin, daß sich die Sache so ver
hält, sind die übrigen geehrten Mitglieder der Versammlung, wie ich 
glaube, im Allgemeinen mit uns einverstanden ( L i n d b e r g :  Nein!). 
Es kann hie und da eine abweichende Ansicht auch in dieser Bezie-
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h u n g  b esteh en ; ich g lau b e  ab er nicht, d aß  E tw a s  zur B e g rü n d u n g  ei
ner abw eichenden Ansicht vorgebrach t w orden  is t ,  w a s  mich v eran la s
sen könnte, diese F ra g e  einer n äh e re n  E rö r te ru n g  zu un terz ieh en . @s 
ist ab e r  a lle rd in g s  ein w esentlicher Unterschied hervo rgetreten  zwischen 
d er Ansicht, welche ich in  verschiedenen V o r trä g e n  verfochten habe, 
u nd  der Ansicht m ancher an d e re r  M itg lie d e r der V ersam m lu n g  in der 
B ez ieh u ng , d aß  erstlich d er W irk u n g sk re is  d e r verschiedenen S t ä n d e 
v ersam m lu n g en  u nd  d er R itte r-  u n d  Landschaft d es  H e rz o g th u m s  L a u 
en b u rg  von m ir a l s  ein a n d e re r bezeichnet w o rd e n , a l s  d er von  a n 
d eren  M itg lie d e rn  angen om m en  w o rden  ist. E s  ist gesag t w orden , 
d aß  die S tä n d e v e rsa m m lu n g e n  rücksichtlich ih re s  W irk u n g sk re ise s  a n 
gew iesen w o rden  w ä re n  a u f  d ie jen ig en  A ngelegenheiten , welche a u s 
s c h l i e ß l i c h  d a s  betreffende H e rz o g th u m  angehen, u nd  es ist rücksicht
lich d es  U m fa n g s  auch in  an d e re r  W eise eine M einu n g sv ersch ied en 
heit la u t  gew orden . I c h  h abe mich a u f  d ie bestim m ten Gesetze bezo
g e n ;  ich habe mich d a ra u f  bezogen , d aß  in  den  betreffenden Gesetzen 
n am entlich  fü r  die H erz o g th ü m er S c h le sw ig  u n d  H o lste in , die Gesetz
g e b u n g  hinsichtlich der E ig e n th u m s-  u n d  persönlichen V erh ä ltn isse , so 
w ie die Gesetze, durch welche S te u e r n  und  Lasten  dem  Lande a u fe r
leg t w e rd e n , d a ß  a lle  diese Gesetze a l s  solche bezeichnet s in d , welche 
den  S tä n d e n  zur B e g u ta c h tu n g  v o rge leg t w erd en  sollen.

E s  ist h ierm it also so g u t w ie d a s  ganze G eb ie t d e r G esetzge
b u n g  u m faß t, insow eit sie d ie B e w o h n e r d e s  betreffenden L an d es th e ils  
a n g e h t ,  u nd  zw ar ist den  S tä n d e n  dieser W irk u n g sk re is  durch d ie  
G esetzgebung angew iesen w o rden  n u r  m it Rücksicht a u f  d a s  betreffende 
H e rz o g th u m , den  L a n d e s th e il, dem  d ie betreffende R ep rä se n ta tio n  a n 
g e h ö r t ,  j e d o c h  o h n e  R ü c k s i c h t  d a r a u f ,  ob dieselbe G esetzgebung 
oder eine ähnliche auch fü r  die ü b rig e n  T h e ile  d er M o n arch ie  erlassen 
w erd en  soll oder nicht. E s  ist ausdrücklich in  dem  Gesetze vom  2 8 .  
M a i  1 8 3 1  rücksichtlich der beiden  H erz o g th ü m er gesagt w o rd e n , d aß , 
insofern  d a s  zu erlassende Gesetz n u r  fü r  d a s  eine H erz o g th u m  gelten  
so lle , dasselbe auch n u r  d er einen S tä n d e v e rs a m m lu n g ;  insofern  e s  
fü r  beide H erzo g th ü m er gelten  solle, dasselbe beiden  S tä n d e v e rsa m m 
lu n g e n  zu r B eg u tac h tu n g  vorzu legen  sei, u n d  die S tä n d e z e itu n g e n  fü r  
jed es  J a h r ,  wo V e rsa m m lu n g e n  sta ttg e fu n d en  h a b e n , weisen zur G e 
n ü g e  n ach , daß  eS auch im m er so v e rh a lten  w o rd en  is t ,  u n d  d aß  
v ielfach Gesetze im  E n tw ü rfe  v o rg e leg t w o rden  s in d , welche fü r  beide 
H e rz o g th ü m e r , ja  auch viele a n d e re , welche fü r  die ganze M o n arch ie  
erlassen w orden  sind. —  E S  ist sogar von  einer S e i t e  ein V erg leich  
zwischen den S tä n d e v e rsa m m lu n g e n  u nd  den A m ts rä th e n  angestellt

15 *
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und gesagt worden, daß auch den Amtsräthen zuweilen Sachen t w  
gelegt würden, welche nicht nothwendig zu ihrem Wirkungskreise ge
hörten; das mag in vielen Fällen wohl der Fall sein, eS entscheidet 
aber eben das Gesetz, durch welches ein öffentliches Organ constituirt 
wird, und ich denke, daß in dieser Beziehung die Gesetze für den 
vorliegenden Fall keinen Zweifel übrig lassen können. Rücksichtlich 
des Herzogthums Lauenburg, wie ich schon früher bemerkt habe, ver
halt es sich ähnlich, wie mit den beiden anderen Herzogthümern; ich 
werde vielleicht noch darauf zurückkommen. Es ist also meiner Mei
nung nach nicht zu bezweiseln und schon in den früheren Vorträgen, 
wie mir scheint, genügend nachgewiesen, daß durch die Gesetzgebung 
betreffend die gemeinschaftliche Verfassung der Monarchie eine Be
schränkung rücksichtlich des Wirkungskreises der Provinzialständever
sammlungen sowie auch rücksichtlich deS Wirkungskreises der Ritter
und Landschaft des Herzogthums Lauenburg eingeführt ist und hat 
eingeführt werden sollen. Nun ist aber auch von denen, welche in 
dieser Beziehung vielleicht mit mir einverstanden sind, oder welche vielleicht 
nur eben, um wo möglich ein Einverständniß herbeizuführen, Etwas 
zugegeben haben, wiederum gesagt worden, es sei in der allerhöchsten 
Bekanntmachung von 1852 ein Vorbehalt enthalten, ein Vorbehalt 
der Art, daß Se. Majestät der König Sich Vorbehalten habe, Alles, 
was die gemeinschaftlichen Angelegenheiten betreffen, auS allerhöchster 
Machtvollkommenheit, ohne Zuziehung der Repräsentationen der ein
zelnen Landestheile anzuordnen; es sei eine Scheidung zwischen den 
Angelegenheiten, welche gemeinschaftlich sein sollten, und welche den 
Vertretungen der einzelnen Landestheile zur Verhandlung zufallen 
sollten, schon im Gesetze enthalten. Was diese Scheidung betrifft, so 
ist auch darüber eine Meinungsverschiedenheit nicht vorhanden, darin 
ist man im Allgemeinen einverstanden, nur über den V o r b e h a l t  
herrscht eine wesentliche Meinungsverschiedenhei t .  Ich 
habe mich in dieser Beziehung schon früher verschiedentlich geäußert, 
ich habe namentlich aber auch abwarten wollen, daß ein geehrtes 
Mitglied der Versammlung, nämlich das 3te unmittelbar gewählte 
(Bluhme), welches offenbar in naher Beziehung steht zu dem Erlasse 
von 1852 und zu den Verhandlungen, welche demselben unmittelbar 
vorausgingen und welche nothwendigerweise zur Interpretation der 
Bekanntmachung selbst dienen müssen, das Wort ergreifen und zu dem 
Verständnisse der Sache das Seinige beitragen würde. Ich habe 
mich darin auch nicht getäuscht. Das so eben gedachte geehrte M it
glied hat am letzten Tage der 1. Behandlung eine ausführliche
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Rede gehalten, in welcher eben diese Actenstücke vorzugsweise in Be
tracht gezogen sind. Ich habe geglaubt, daß dies verehrte Mitglied 
wohl über diese Angelegenheit der Versammlung Mittheilungen machen 
würde, welche zum Verständniß der Sache wesentlich beitragen wür- 
den. Ich verkenne auch nicht den Werth der Mittheilungen, die uns 
gemacht worden sind; jedoch muß ich sagen, daß ich in gewisser Be
ziehung in meinen Erwartungen mich getäuscht habe, denn ich kann 
nicht finden, daß die Aufklärungen, die uns gegeben worden sind, 
wesentlich dazu beitragen können, das Verständniß zu erleichtern. Ich 
will nicht läugnen, es ergreift mich eine gewisse Scheu, wenn ich 
einem Manne gegenübertreten soll, dessen Superiorität ich so gerne 
anerkenne; das mag nicht parlamentarisch sein, daß ich diese Scheu 
empfinde, aber ich bin ja auch nur ein Neuling auf dieser Bühne, 
und würde schwerlich, so wie es geschehen, auf derselben hervorge
treten sein, wenn nicht der Nothstand der Landestheile, deren I n 
teressen wir hier lediglich zu vertreten glauben, mich dazu aufgefor
dert und nicht der innige Wunsch, daß eine dauerhafte Grundlage 
für die Verbindung der einzelnen Landestheile zu einer Gesammtmo- 
narchie gewonnen werden möchte, mich dazu getrieben hätte. Jcb 
muß mir daher erlauben, etwas näher auf die Rede des verehrten 
3ten unmittelbar gewählten Mitgliedes einzugehen. Ich muß um so 
mehr Veranlassung dazu finden, da ich nicht verkennen kann, daß 
unsere Lage insofern eine ungünstige ist, als viele Reden gegen und 
wenige für unseren Vorschlag gehalten worden sind, und als die O r
gane der Presse, welche manchen Gegnern des Vorschlages zu Ge
bote stehen, uns größtentheils verschlossen sind, indem selbst in den 
Herzogthümern manches Organ es so weit treibt, eben nur die Re
den in seine Spalten aufzunehmen, welche gegen den Vorschlag ge
richtet sind.

Es ist nicht zu läugnen, daß durch solche Umstände das Urtheil 
in mancher Beziehung leicht ein befangenes werden kann, wenn ich 
auch dem unpartheiischen Urtheile die Sache, die ich vertreten habe, 
getrost so wie sie jetzt vorliegt, zur Entscheidung anvertrauen wollte. 
Es ist von dem verehrten 3ten unmittelbar gewählten Mitgliede 
(Bluhme) des Reichsraths gesagt worden: Er acceptire im Allge
meinen die Grundlage, welche wir für unseren Vorschlag angenom
men hätten; er wolle indeß davon absehen, die moralische, politische, 
beinahe physische Unmöglichkeit unseres Vorschlags zu beweisen, oder 
zu beweisen, daß die Berechtigung zu demselben fehle. In  letzterer 
Beziehung ist namentlich Bezug genommen auf einen Vortrag des
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9 ten  von S r .  M a jes tä t dem  K önige gew ählten M itg lied es (M o u rie r) , 
au f welchen V o rtrag  auch von vielen anderen R ednern  B ezug genom
men w orden ist. D a s  3te u nm itte lba r gew ählte M itg lied  (B luhm e) hat 
nunm ehr h inzugefügt, daß er n u r gedenke, die M ein u n g  des vorigen 
M in iste riu m s m it Rücksicht a u f  die betreffenden Aktenstücke näher zu 
bezeichnen. E s  ist sodann von ihm eine sehr interessante A ufk lärung 
über die Verhältnisse gegeben, u n ter denen die Aktenstücke, welche u n 
m ittelbar der B ekanntm achung vorausg ingen  und un ter welchen die 
B ekanntm achung selbst erfolgten. E s  ist namentlich gesagt worden, daß 
d a m a ls  eine sehr ernste K ris is  nahe bevorstand, welche zu vermeiden 
a ls  die dringendste N othw endigkeit mußte angesehen werden. E s  sei 
nun  in diesem Bestreben die Bekanntm achung erlassen, es seien die 
Depeschen an  die bei den H öfen  zu W ien  und  B e rlin  accreditirten 
G esandten, nebst deren A nlagen  erfolgt, m an habe in diesen Depeschen 
gesagt, w a s  m an w olle , und  gesagt, w a s  m an nicht w olle , m an 
habe die A usdrücke, welche bei unserm  Vorschläge vorzugsweise in 
B etrach t kommen, in schwebender H a ltu n g  gelassen, m an habe S r .  
M ajes tä t dem K önig unbedingt die F reiheit Vorbehalten wollen anzu
ordnen, w a s  rücksichtlich der gemeinschaftlichen Angelegenheiten und 
der gemeinschaftlichen V erfaffung  a ls  zweckmäßig erscheinen möchte. 
N u n  m uß ich sagen, daß  es an  und fü r sich auffallend erscheint, 
w enn eine so ernste K risis vorausgegangen  ist, daß  dann  die endliche 
E rled ig u n g  der K risis und der obschwebenden F rag e  sollte erfolgt sein 
durch A usdrücke, welche schwebend gehalten w ürden . M i r  kommt 
d ies an  und fü r sich a ls  eine politische Unmöglichkeit vor. D a n n  
m uß ich aber auch sagen , daß  ich die Ausdrücke nicht a ls  schwebend 
an  sehen kann , im G egentheil m uß ich sagen, ich finde sie außeror
dentlich klar und deutlich , so daß sie eigentlich rücksichtlich des V e r
ständnisses keinen Zw eifel zulassen. D ie  Ausdrücke lau ten  ja  eben 
d a b in , daß  eine gleichm äßige organische O rd n u n g  der Verhältnisse 
der G esam m tm onarchie a u f  verfassungsm äßigem  W ege durch H ülfe  
der P rovinzialstände, durch die Beschlüsse des R e ich sra th s  unter H in 
zuziehung der R itte r -  und  Landschaft des H erzog thum s Lauenburg 
erfolgen solle. D ie  Ausdrücke sind bestimmt und kräftig w iederholt, 
nam entlich in der Oesterreichischen D epesche, und  es ist die Zustim 
m ung der diesseitigen R egierung  zu der Auffassung der letzteren er
klärt. Ic h  weiß nich t, wie m an sich in dieser Beziehung deutlicher 
hätte aussprechen können. E s  ist freilich besonders d a s  W o rt „ h e r *  
b e i f ü h r e n " hervorgehoben, —  es solle diese gleichmäßige organische 
V erb indung  „h e rb e ig efü h rt"  w erden. N u n , w enn e tw a s , w a s  noch
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nicht d a  ist, durch menschliche K ra ft erreicht werden soll, so w ird  es 
eben „he rbeigeführt."  Ic h  w eiß  n icht, w a s  m an eigentlich m it die
sem W orte  w eiter h a t sagen w ollen , es w ird im mer in einem sol
chen Zusam m enhänge gebraucht, und ich kann daher nicht ein- 
sehen, wie fü r eine unserem Vorschläge entgegengesetzte Ansicht 
e tw as dadurch gew onnen w erden könnte, daß a u f  dieses W o rt vor
zugsweise G ew ickt gelegt w ü rd e ; gleichwohl ist sogar —  freilich 
n u r  durch ein M ißverständn iß  —  von einer anderen S e i te  hervorge
hoben w orden, ich hatte d a s  W o rt „herbeiführen" bei V erlesung des 
betreffenden Actenstückes nicht m it verlesen. E s  ist ferner gesagt w or
den, eS stehe nicht in den betreffenden Actenstücken, w o ra u f die R a th 
schläge gerichtet seien, und in welchem U m fange sie ertheilt werden 
sollten. N u n , w o rau f sie gerichtet sein sollten , scheint m ir auch nicht 
zweifelhaft sein zu können. D e r  Zweck w ar die H erbeiführung  der 
gemeinschaftlichen V erfassung , d a s  M itte l die B era thsch lagung , der 
Beschluß die Z uziehung. N u n  meine ich doch, w enn d a s  eine der 
Zweck und d a s  A ndere d a s  M itte l ist, so kann d a s  M itte l n u r dazu 
d ienen , den Zweck zu erreichen; d a s  lehrt der S prachgeb rauch , d as  
lehrt die gesunde V e rn u n ft;  es kann doch nicht gesagt w erden , daß 
eine gemeinschaftliche V erfassung herbeigeführt werden soll durch B e 
rathschlagung über Gesetze, betreffend die W egeordnung, d a s  A rm en
wesen oder sonstige D in g e , welche ganz außerhalb  des B ereichs der 
gemeinschaftlichen V erfassung liegen: sondern die Thätigkeit der ver
schiedenen L andesvertre tungen muß eben au f die G egenstände gerichtet 
sein, welche geeignet sind, zur H erbeiführung  des Zweckes, welchen m an 
vor A ugen hat. E S  ist w eiter gesagt worden, es w äre  nicht angedeu
tet, in welchem U m fange; indeß scheint m ir auch d a s  vollkommen ge
nügend angedentet zu sein, denn es ist gesagt, es solle au f verfassungs
m äßigem  W ege geschehen, also gerade in dem U m fange, wie die be
stehende V erfassung, die ständische R epräsen tation  in den H e rz o g tü 
m ern  S ch lesw ig  und H olste in , und die L andesvertre tung des H e r
zogthum s L auenburg es erfordert. Ic h  meine also, daß eine In te rp re 
ta tion  der A rt, wie sie von dem verehrten unm ittelbar gew ählten 3ten 
M itg lied e  angew endet w orden ist, wirklich nicht hat angewendet w er
den können, daß  sie durchaus unm öglich ist. J a ,  sie ist auch m ora
lisch unm öglich; denn es sind die W o rte , w ie ich m eine, klar und 
d eu tlich , und es ist eine Zusicherung dadurch e r th e ilt , w ie d a s  ver
ehrte M itg lied  auch selbst e ingeräum t ha t. W a s  die rechtliche und 
physische Unmöglichkeit an lan g t, von der d a s  geehrte M itg lied  gespro
chen hat, so kann ich a lle rd in g s die letztere B eh au p tu n g  nicht in der
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Weise zurückgeben, wie sie rücksichtlich unseres Vorschlags von dem 
geehrten Mitgliede hingestellt worden ist, denn eben, daß es Physisch 
möglich gewesen ist, so zu interpretiren, wie es geschehen, haben wir 
gesehen. Was die rechtliche Unmöglichkeit anbelangt, so hat das ge
ehrte Mitglied namentlich Bezug genommen auf den Vortrag des 9ten 
von S r. Majestät dem Könige gewählten Mitgliedes (Mourier). Ich 
habe schon früher im Wesentlichen auf diesen Vortrag Bezug genom
men, ich habe namentlich gesagt, daß, was den Vorbehalt anbetrifft, 
ich durchaus einen solchen Vorbehalt hinsichtlich der Ordnung der ge
meinschaftlichen Angelegenheiten nicht in der Bekanntmachung finden 
kann, daß im Gegentheil es überall hervorleuchtet, daß auf verfassungs
mäßigem Wege mit der Ordnung und weiteren Ausbildung der ver
schiedenen für die Landestheile, wie für die ganze Monarchie bestehen
den Einrichtungen vorgeschritten werden solle. Ich meine, wenn den 
Landesvertretungen ein Theil ihres Wirkungskreises durch die Begrün
dung der gemeinschaftlichen Verfassung entzogen werden sollte und ent
zogen ist, wie nicht bezweifelt werden kann, und wenn gesagt wurde, 
daß auf verfassungsmäßigem Wege mit der Entwickelung fortgeschritten 
werden solle, und Se. Majestät der König Sich aus Allerhöchster 
Machtvollkommenheit, was die gemeinschaftlichen Angelegenheiten be
trifft, die Ordnung derselben, ohne Zuziehung der betreffenden Lan
desvertretungen Vorbehalten wollte, so hätte das dann ausdrücklich ge
sagt werden müssen. Ich finde einen solchen Vorbehalt aber nirgends, 
weder in dieser Bekanntmachung, noch in der Bekanntmachung, welche 
rücksichtlich des Herzogthums Lauenburg erlassen worden ist, noch auch 
im Eingänge der Verordnung für das Herzogthum Lauenburg, auf 
welche von verschiednen Rednern Bezug genommen worden ist. Ich 
muß mir erlauben, rücksichtlich dieser Frage die Aufmerksamkeit der 
verehrten Versammlung noch auf wenige Augenblicke in Anspruch zu 
nehmen; es ist nämlich sehr großes Gewicht auf diesen Vorbehalt ge
legt worden. In  der Bekanntmachung wird zunächst gesagt, daß Se. 
Majestät der König den Allerhöchsten Beschluß gefaßt habe, daß mit 
der Ordnung der Angelegenheiten der Monarchie unter Beibehaltung 
und weiterer Ausbildung der alle Theile derselben umfassenden sowohl, 
als der für einzelne Theile gegründeten Einrichtungen in dem Geiste 
der Erhaltung und Verbesserung rechtlich bestehender Verhältnisse vor
geschritten werden solle; — dann wird zur Ordnung der gemeinschaft
lichen Angelegenheiten übergegangen und gesagt: daß auf eine ge
meinschaftliche Verfassung bald möglichst Bedacht genommen werden 
solle; daraus wird, nachdem noch mehrere andere nicht unmittelbar
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hierher gehörige Punkte aufgeführt worden, auf die speciellen Ver
fassungen übergegangen und gesagt: „So wie an unferm festen W il
len, die Bestimmungen des dänischen Grundgesetzes unverbrüchlich zu 
halten, nicht gezweifelt werden kann, so wollen wir auch auf verfas
sungsmäßigen Wegen den Provinzialständen Unsers Herzogthums 
Schleswig sowohl als Unsers Herzogthums Holstein eine solche Ent
wickelung angedeihen lassen, daß jedes der gedachten beiden Herzog- 
thümer hinsichtlich seiner bisher zu dem Wirkungskreise der beruhen
den Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten eine ständische Ver
tretung mit beschließender Befugniß erhalten wird," und nun wird 
hinzugefügt: Daß zu dem Ende Gesetzentwürfe für jedes der beiden 
gedachten Herzogthümer ausgearbeitet und den Provinzialftänden zur 
Begutachtung in Gemäßheit der Verordnungen von 1831 und 1854 
vorgelegt werden sollen. Aus dem ganzen Zusammenhänge, hat man 
nun gesagt, gehe eigentlich hervor, daß hier nur von den speciellen 
Verfassungen hatte die Rede sein können, und es sei ausdrücklich ge
sagt, daß rückstchtlich dieser speciellen Angelegenheiten Gesetzentwürfe 
vorgelegt werden sollten. Ich muß mir nun aber erlauben, aus die 
Worte aufmerksam zu machen, die ich so eben verlesen habe. Es ist 
da gesagt, es sollen die Provinzialstände auf verfassungsmäßigem Wege 
eine Entwickelung und zwar eine Entwickelung der Art erhalten, daß 
jedes der beiden Herzogthümer eine ständische Vertretung rücksichtlich 
der zu dem Wirkungskreise der betreffenden Provinzialstände gehörigen 
Angelegenheiten mit beschließender Befugniß bekommen solle. Nun 
ist es auffallend, und ich glaube, daß auch das verehrte 9te König
lich gewählte Mitglied (Mourier) dieser Umstand doch etwas incom- 
modirt hat, daß wenn die Sache so verstanden werden sollte, wie er 
will, dann den Provinzialständen die beschließende Befugniß hätte ge
geben werden sollen, in allen Angelegenheiten, welche bis dahin zum 
Wirkungskreise der Provinzialstände gehörten. Das eben war mit der 
Verfassung für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten wohl nicht zu 
vereinigen. Es sind ja in derselben Bekanntmachung zum großen 
Theile die Angelegenheiten, welche bisher, insoweit sie die betreffenden 
Herzogthümer angingen, zu dem Wirkungskreise der Provinzialstände 
gehörten, als solche bezeichnet, welche nunmehr auf die gemeinschaft
liche Verfassung und die Vertretung der Monarchie übergehen sollten. 
Dieser Sah würde also durchaus nicht mit der Interpretation in Ein
klang zu bringen sein, welche von dem verehrten Mitgliede angewen
det worden ist, wornach der Satz eben nur auf die speciellen Verfas
sungen Bezug haben soll; und ich glaube daher, daß es unmöglich ist,
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den Satz auf eine solche Weise zu verstehen. Es ist in diesem Satze 
gesagt, daß alle Landestheile eine beschließende Befuzniß bekommen 
sollten, rücksichtlich des ganzen Umfanges der Gesetzgebung, in welchem 
die einzelnen Vertretungen der Landestheile bis dahin die Berathung 
hatten. Wie aber sollten sie diese Befugniß haben? Theils innerhalb 
des Landestheils in der Provinzialvertretung, theils in der gemein
schaftlichen Vertretung für die ganze Monarchie. Diesem steht nicht 
entgegen, daß gesagt ist, daß den P r ov i nz i a l s t än den  eine Ent
wickelung zu Theil werden soll; sie werden allerdings entwickelt; wah
rend der Entwickelung gestalten sie sich anders; wie das überhaupt 
das Gesetz jeder Entwickelung ist: die Raupe wird zum Schmetter
ling — ; in Folge dieser Entwickelung kann dann allerdings eine Ver
tretung der ganzen Monarchie gebildet werden und eine Vertretung 
der betreffenden Landestheile in einer Vertretung der Gesammtmonar- 
chie erfolgen; und das ist eben auszusprechen die Absicht gewesen. 
Uebrigens steht aber auch der Ausdruck „Entwickelung" ganz im Ein
klänge mit dem in der Bekanntmachung gewählten Ausdrucke: „Wei
tere Ausbildung" der einzelnen Theile u. s. w.

Es könnte ferner der Einwand erhoben werden: „Wie aber soll 
eS denn möglich sein, daß eine ständische Ve r t r e t ung  jedem der 
Herzogtümer in allen diesen Angelegenheiten zu Theil werde?" 
Das ist ganz wohl in Einklang zu bringen mit dem betreffenden 
Aktenstücke auf die Weise, wie ich eben angedeutet habe. Es war 
in den betreffenden Verhandlungen, welche der Bekanntmachung von 
1852 vorauögingen, namentlich auch das einer der Gegenstände, 
welche den Inhalt der vorausgegangenen Actenstücke bilden, daß das 
Wahlgesetz und vor Allem das Grundgesetz für das Königreich nicht 
angewendet werden solle auf die gemeinschaftliche Verfassung und 
nicht angewendet werden solle auf die Vertretung der einzelnen Lan
destheile. Das wurde denn auch eingeräumt, und es wurde nament
lich von Seiten der Mächte Oesterreich und Preußen verschiedentlich 
darauf Bezug genommen, daß eine ständische Vertretung auch in der 
gemeinschaftlichen Verfassung bestehen solle, und daß das Wahlgesetz 
nach conservative» Grundsätzen erfolgen solle. Ich erlaube mir in 
dieser Beziehung einzelne kurze Ercerpte aus den betreffenden Akten
stücken vorzulesen. Es heißt da namentlich in der österreichischen 
Depesche vom 26. December 1851: „Das dänische Cabinet wolle 
daraus (aus der Anlage) insbesondere sich überzeugen, daß wir weit 
entfernt sind, für alle Zukunft die unveränderte Beibehaltung der pro
vinzialständischen Verfassung der Herzogtümer ausbedingen zu wollen.
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W ir anerkennen vielmehr die volle Geltung deS Bestrebens, die be
stehenden politischen Einrichtungen aller Theile der Monarchie durch 
entsprechende Aenderungen oder Ergänzungen in den künftigen nach 
conservativen Grundsätzen herzustellenden Organismus deS Gesammt- 
ftaats einzufügen," und in der Anlage der Königlich Preußischen 
Depesche vom 30. Decbr. 1851 heißt es: „Die deutschen Mächte 
erkennen an, daß im Gefolge des anerkannten Jntegritätsprincips 
der dänischen Gesammtmonarchie eine Vertretung aller Theile dieser 
Monarchie in einer für die Erörterung und Beschlußfassung über die 
Gesammtinteressen bestimmten legislativen Versammlung mit den 
Sonderrechten der deutschen Herzogthümer Holstein und Lauenburg 
nicht unverträglich sei. Andererseits ist das Königlich dänische Gou
vernement der Ansicht, in den zum deutschen Bunde gehörenden 
Herzogthümern Holstein und Lauenburg oder in dem Herzogthum 
Schleswig die zur Zeit im Königreiche Dänemark bestehende Ver
fassung oder das dort geltende Wahlgesetz nicht einzuführen, viel
mehr bei der zu entwerfenden Gesammtverfaffting der Monarchie die 
ständischen Verhältnisse der deutschen Herzogthümer, und die besonderen 
Beziehungen des Herzogthums Schleswig zu berücksichtigen. Nament
lich wird das in Dänemark geltende Wahlgesetz in Schleswig und 
in den deutschen Herzogthümern nicht eingeführt werden."

Ich meine, wenn man diese Actenstücke lieft und weiß, daß 
darauf der Ausspruch von Seiten der diesseitigen Regierung erfolgt 
ist, der durchaus mit der in den Aktenstücken niedergelegten Auffassung 
übereinstimmt, so erklärt es sich deutlich, daß auch rücksichtlich der 
Vertretung der Herzogthümer in Bezug auf die gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten in der Gesammtmonarchie der Ausdruck „ständische 
Vertretung" gewählt ist. Man könnte mir einwenden, daß im wei
teren Verlauf der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, nament
lich in dem Satze, welcher sich hier gleich anschließt, eine Bestimmung 
erfolgt sei, welche namentlich die Schleswigsche Provinzialständever- 
sassung zu ihrem Grunde und Gegenstände hat, daß dies mithin 
wieder darauf hinführen müsse, daß nur von solchen Gesetzentwürfen 
die Rede sei, welche sich auf Provinzialangelegenheiten beziehen. 
Jedoch muß ich dagegen bemerken, daß eben Gesetzentwürfe in beiderlei 
Beziehung in den Worten dieser Bekanntmachung enthalten sein 
sollen, sowohl was die Vertretung der einzelnen Landestheile in den 
Provinzialständeversammlungen, als auch was die der Gestimmt- 
Monarchie betrifft. Was den Punkt angeht, daß die Worte hinzu
gefügt sind: „die besonderen Beziehungen des Herzogtums Schles-
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wig," so bezieht sich daS theils darauf, daß die Einwohner sowohl 
deutsch als dänisch sprechen, theils auf den Wirkungskreis des Ober
appellationsgerichts hinsichtlich des Herzogthums Schleswig, was 
gleichfalls Gegenstand der vorhergehenden Verhandlungen gewesen 
war. Es ist von dem geehrten 9ten Königlich gewählten Mitglied 
(Mourier) Bezug genommen worden auf das Verhalten der Schles- 
wigschen Ständeversammlung sowohl wie der Holsteinischen nach dem 
Erlaß der Specialverfassungen vom Jahr 1854.

Der geehrte Redner hat mir sogar die Ehre angethan, auf meine 
Stellung als Präsident der Holsteinischen Ständeversammlung hinzu
deuten, jedoch selbst sofort hinzugefügt, daß diese Sache im Grunde 
nicht hierher gehöre; er hat angedeutet, daß ich damals das Peti
tionsrecht der Holsteinischen Ständeversammlung in seiner ganzen 
Ausdehnung noch anerkannt habe. Nun ja, ich habe das allerdings 
gethan und die Rechtsdeduction, worauf meine Anerkennung beruht, 
ist in der Holsteinischen Ständezeitung enthalten. Ich habe mich 
auch nicht im Mindesten davon überzeugen können, daß ich in irgend 
einer Weise fehlgegriffen hätte, namentlich kann ich durchaus nicht 
zugeben, daß bei dieser Gelegenheit eine eingeklammerte Paragraphen
zahl in einem anderen Gesetze für mich hätte maaßgebend sein 
müssen; eine solche eingeklammerte Zahl konnte ich nicht in der Weise 
als maaßgebend betrachten, daß ich hätte annehmen sollen, daß dadurch 
das Petitionsrecht der Provinzialständeversammlung beschränkt worden 
sei. — Doch dies nur beiläufig; es ist ja vom Redner selbst gesagt 
worden, daß die Sache nicht hierher gehöre. Es ist ferner bemerkt 
worden, daß d>e Ständeversammlung Holsteins in einem Gutachten, 
in welchem sie gegen manche Bestimmungen des Verfassungsgesetzes 
allerdings einige Einwendungen gemacht habe, doch zugegeben 
habe, daß, wenn diesem Gesetze Folge gegeben werde, dann der W ir
kungskreis der Provinzialstände auf die speciellen Angelegenheiten 
beschränkt würde, und eö ist ferner gesagt worden, was die Schleswig- 
schen Stände betrifft, daß die Majorität derselben sich dafür entschieden 
hätte, daß keine Verwahrung deshalb erfolgen solle, daß nach gewissen 
Paragraphen, welche die zum Theil bisher zum Ressort der Stände 
gehörenden Gegenstände jetzt als gemeinschaftliche bezeichnen, diese 
letzteren von den Berathungen der Stände ausgeschlossen sein sollten. 
Ich muß in dieser Beziehung wiederholen, daß gerade hauptsächlich 
unser Antrag darauf gerichtet ist, daß mit Rücksicht auf die gemein
schaftliche Verfassung den Ständen verfassungsmäßig, d. H. in Ge
mäßheit der ständischen Gesetze und der Bekanntmachung vom 28. Ja»
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nuar 1852, durch welche die ständische Gesetzgebung alS zu Recht 
bestehend anerkannt wird, gewisse Fragen zur Begutachtung vorzu
legen sind; und wenn das bei dem Special-Verfassungsgesetze nicht 
geschehen ist, so liegt eben darin ein wesentlicher Theil unserer Beschwerde. 
Und wenn die Ständeversammlung, weil es ihr verboten worden ist, 
die Bestimmungen über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten in Be- 
ratbung zu ziehen, deshalb auch diese nicht zum Gegenstände ihrer 
Berathung gemacht, sondern auf den Antrag der Minorität dahin sich 
erklärt hat, daß sie keine Verwahrung dagegen einlegen wolle, so 
kann dadurch den Herzogthümern das Recht, was ihnen einmal zu- 
stand, wenn es ihnen zustand, was unsere Meinung ist, nicht genom
men worden sein. Hiernach kann ich es, durchaus im Einverständ
nisse mit sämmtlichen Antragstellern aussprechen, daß unser Antrag 
zu Recht begründet ist, daß wir mit demselben auf dem Rechtsboden 
stehen, und daß, wenn dem Antrage nicht Folge gegeben wird, die 
Rechte der Herzogtümer und ihrer Vertretungen fortan gekränkt 
bleiben werden, wie sie es jetzt sind, und daß die Verfassung, wie sie 
nun entstanden ist, und daS dazu gehörige Wahlgesetz an einem 
wesentlichen Rechtsmangel leidet. Wir haben uns eben wesentlich 
an den Rechtsgrund gehalten. Es ist von einer Seite in einer 
eingehenden und höchst interessanten Rede darauf hingewiesen 
worden, daß wir dem Rechte der Geschichte eine Geltung zu Theil 
werden lassen müssen; darauf habe ich schon das Nöthige erwiedert. 
Wir hätten nun eben auch von unserer Seite mehr hervortreten lassen 
können, daß in der Natur der Verhältnisse, ganz abgesehen von posi
tiven Rechtsbestimmungen etwas liegt, was uns nicht berücksichtigt 
worden zu sein scheint, daß es nämlich in der Natur der Verhältnisse 
liegt, daß, wenn eine gemeinschaftliche Verfassung erlassen werden soll 
und diese gemeinschaftliche Verfassung nicht ganz allein aus allerhöch
ster Machtvollkommenheit erlassen, sondern ein wesentlicher Antheil 
daran der Vertretung eines Landestheils zugestanden wird, dann auch 
den übrigen Landestheilen ein solcher Antheil zuerkannt werde. Wir 
haben einen bescheidenen Antheil in dieser Beziehung in Anspruch ge
nommen, weil wir uns an positiven Gesetzen halten mußten. Wir 
haben nur das Recht der Berathung als ein solches genannt, von 
dem wir glauben, daß es den Vertretern der Herzogtümer nicht 
vorenthalten werden könne. Es ist uns aber in dieser Beziehung er
wiedert worden, daß der dänische Reichstag bei dem Antheile, welchen 
derselbe an der Gestaltung der gemeinschaftlichen Verfassung in der 
That gehabt habe, gerade die Interessen und Verhältnisse der Herzog-
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thümer in Betracht gezogen habe. M an ist so weit gegangen, daß 
man sogar gesagt hat, daß die Adresse, welche am 19. October 1854 
von dem dänischen Reichstag erlassen wurde, und in Folge welcher 
ein Ministerwechsel stattfand, daß diese Adresse eben auch im In te r
esse der Herzogthümcr erlassen wäre. Ich glaube aber nicht, daß der 
Mann, welcher die Annahme dieser Adresse dem Volksthing mit vie
ler Wärme anempfahl, und welcher jetzt einen Platz im Ministerium 
einnimmt, daß dieser Mann, als er mit Beziehung auf die Adresse 
sagte, daß, wenn das ganze Volk sich erhebe, ihm nicht zu widerstehen 
sei, daß dieser Mann damals besonders an die Herzogthümcr und 
ihr Volk gedacht hat. Ich glaube nicht, daß er damals gemeint hat, 
daß er von den Herzogthümern vielen Dank zu erwarten habe. Es 
ist auch in anderer Beziehung gesagt worden, daß man besondere Rück
sicht auf die Verhältnisse der Herzogthümcr genommen habe, es seien 
da Bestimmungen in der jetzt bestehenden Verfasiung, zu denen man 
sich nicht verstanden haben würde bei der Machtfülle, in der man sich 
befand, wenn man es nicht gethan hätte, um den Herzogthümern ent
gegen zu kommen. Als solche Gegenstände werden genannt: die E r
nennung des Präsidenten der Versammlung durch Se. Majestät den 
König, es wird genannt, daß man die In itiative aufgegeben habe, sich 
dazu bequemt habe, daß ein Normalbudget aufgestellt werde, daß man 
dem Jnterpellationsrechte entsagt habe rc. Ich muß gestehen, alle 
diese sogenannten Zugeständnisse scheinen mir sehr zweifelhaft, und 
ebenso zweifelhaft scheint es mir, ob überall die Vertreter der Herzog- 
thümer in dieser Rücksichtnahme gerade eine besondere Beruhigung fin
den. Es ist als ein anderer Punkt dieser A rt auch der genannt, daß 
der dänische Reichstag seine Zustimmung dazu gegeben habe, daß ein 
großer Theil der Mitglieder dieser Versammlung von S r. Majestät 
dem Könige gewählt werde. Das sind lauter Sachen —  wenn übri
gens die Verhältnisse so geordnet wären, daß die Vertreter der Her
zogtümer glauben könnten, daß die Interessen der Herzogthümcr in 
entsprechendem Verhältnisse berücksichtigt wären, —  über welche leicht 
eine Verständigung herbeigeführt werden könnte. Uebrigens weiß ich 
auch nicht, warum man eben beständig annehmen will, daß die Her* 
zogthümer vorzugsweise solche Einrichtungen wünschen, die den Cha
rakter der eben genannten an sich tragen. Es ist zu Anfang dieser 
D iä t die Frage wegen der Oeffentlichkeit vorgekommen, und ich muß 
gestehen, es hat mich nicht wenig gewundert zu vernehmen, daß man 
daran dachte, mit Rücksicht auf die Vertretung der Herzogthümcr, in 
dieser Versammlung auf die Oeffentlichkeit zu verzichten. Wenn ich
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nicht irre, haben alle Mitglieder aus den Herzogthümern sich für die 
Oeffentlichkeit erklärt. ES sind überhaupt mancherlei Mißverständnisse 
vorhanden, man ist sich nicht klar darüber, waS man eigentlich in dm 
Herzogthümern wünscht und als den dortigen Interessen entsprechend 
betrachtet. Das ist es, weshalb wir wünschen, daß die Vertretung 
der Herzogthümer gehört werden möge. Ich kann nicht läugnen, daß 
es mich wundert, wenn ein Mann, wie der verehrliche Minister für 
die geistlichen Angelegenheiten und Schleswig, der doch gewiß dem 
Volkselemente seine Berechtigung zuspricht, es für gefährlich, höchst 
gefährlich, halten kann, daß die Volksvertretung der übrigen Landes- 
theile gehört werde. W ir haben gesagt, daß so wie die Verfassung 
entstanden sei, wie die Einrichtungen der betreffenden gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten getroffen seien, müßten wir glauben und befürchten, 
daß die Selbstständigkeit der Herzogthümer in hohem Grade gefährdet 
sei. W ir sind auch noch dieser Ansicht, wir können sie nicht aufge
ben, und haben auch im Laufe der Discussion Gelegenheit gehabt, uns 
noch mehr in derselben zu befestigen. Es ist namentlich gesagt wor
den, daß die Paragraphen der schleswigschen und holsteinischen Pro
vinzialverfassungsgesetze, worin ausgesprochen ist, daß das Recht der 
Zustimmung der dortigen Stände sich beschränken solle auf den amt
lichen Wirkungskreis des betreffenden Provinzialministeriums, die Mög
lichkeit, die rechtliche Möglichkeit nicht ausschlöffen, ohne Zustimmung 
der Provinzialftände dem Wirkungskreise des betreffenden Ministe
riums Gegenstände zu entziehen. Es ist in dieser Hinsicht auch schon 
mit einem sehr wesentlichen Gegenstände vorgeschritten worden, näm
lich mit der Verwaltung und Gesetzgebung rücksichtlich der Domainen. 
Ich glaube es durchaus als eine vorherrschende Ansicht der Mitglie
der der Ständeversammlung so wie auch der Eingesessenen in den 
Herzogthümern, welche überall ihre Aufmerksamkeit auf die öffentlichen 
Angelegenheiten richten, betrachten zu müssen, daß man es nicht für 
möglich gehalten hat, daß diese Paragraphen wirklich so ausgelegt 
werden sollten, daß wirklich behauptet werden würde, daß es rechtlich 
möglich sei, diesem Wirkungskreise, so wie er zur Zeit der Erlassung 
der Specialverfassung bestand, Gegenstände zu entziehen und also auch 
der Standeversammlung die Theilnahme an der Gesetzgebung über 
diese Gegenstände zu nehmen.

Man hat vielmehr geglaubt, als die Bekanntmachung vom 7. 
November vorigen Jahres für Schleswig erfolgte, durch welche u. A. 
die Verwaltung und die Gesetzgebung hinsichtlich der Domainen als 
eine gemeinschaftliche Angelegenheit bezeichnet ward, daß es eben für
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zweckmäßig befunden worden sei, daß Se. Majestät der König aus 
Allerhöchster Machtvollkommenheit dies so verfügt habe, ohne auf die 
betreffenden Bestimmungen der Special-Gesetzgebung Rücksicht zu neh
men, und daß vielleicht eben höhere Rücksichten dazu genöthigt hätten. 
So glaube ich, ist auch allgemein die vorherrschende Auffassung gewe
sen, als der Gesetzentwurf zu einer, neuen Verfassung für Holstein vor
gelegt wurde, in welchem eine ähnliche Bestimmung sich fand. Nun 
aber sehen wir, daß es wirklich als eine rechtliche Möglichkeit darge
stellt wird, daß dem Wirkungskreise des Provinzialministers dieser Ge- 
genstand und also auch andere Gegenstände entzogen werden, und da
mit hört natürlich jede Garantie für irgend eine provinzielle Selb
ständigkeit der Herzogtümer auf. Man hat uns gesagt, daß dieses 
nicht ferner geschehe, dafür hätten wir die Garantie in den Befugnis
sen des dänischen Reichstages, denn wir würden nicht erwarten kön
nen, daß für die Herzogthümer andere Gegenstände gemeinschaftliche 
würden als solche, welche es auch werden sollten für das Königreich; 
und der dänische Reichstag habe daö Recht der Zustimmung; ohne 
seine Zustimmung könne kein Gegenstand, welcher jetzt für das König
reich als ein besonderer bezeichnet sei, ein gemeinschaftlicher werden. 
Man sucht für die Herzogthümer also wiederum jede Garantie in der 
Special-Verfassung des Königreichs; ich glaube aber nicht, daß dies 
als eine befriedigende Garantie betrachtet werden kann für irgend ei
nen Landestheil, welcher Anspruch darauf hat, als selbständig ange
sehen zu werden, und um so weniger in dem vorliegenden Falle, weil 
nicht zu läugnen ist, daß sehr wohl der dänische Reichstag sich dazu 
entschließen könnte, Angelegenheiten, welche noch im Königreiche als 
besondere bezeichnet werden, auf den Reichsrath übergehen zu lassen, 
weil er im Reichsrathe eine durchaus überwiegende Vertretung wie
derfindet und weil, wenn der Vertretung überall die gemeinschaftliche 
Verfassung in mancher Beziehung nicht genügen sollte, M ittel und 
Wege vorhanden find, mit einiger Sicherheit die Bestrebungen darauf 
zu richten, daß die gewünschten Veränderungen erfolgen. Auch was 
das Herzogthum Lauenburg betrifft, so würde, wenn ein Grundsatz 
der Art wirklich rechtliche Geltung gewinnen sollte, durchaus jede 
Selbständigkeit als gefährdet erscheinen müssen, wenn man auch nur 
einzig und allein hinsähe auf die Schlußbestimmung des §. 53 der 
gemeinschaftlichen Verfassung, wo es heißt: „Rücksichtlich der finanziel
len Stellung des Herzogthums Lauenburg verbleibt eS bei dem bis
her Geltenden, bis anderweitig durch Gesetz darüber bestimmt wird." 
Wenn also etwas Anderes durch das Gesetz hier bestimmt werden
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kann unbedingt, so wie es hier steht, ohne Rücksicht a u f  die Rechte 
der V ertretung des H erzogthum s, so ist dessen Selbstständigkeit im a l
leräußersten G rad e  gefährdet; denn wenn die Interessen der übrigen 
Landestheile nicht m it denen Lauenburgs übereinstimmen, so w ird nicht 
bezweifelt werden können, daß die V ertretung  L auenburgs im Reichs- 
rathe in der M in o ritä t bleibt.

Noch erlaube ich m ir rücksichtlich Lauenburgs a u f einen P unk t 
zurückzugehen. E s  ist nämlich früher schon der Receß v. 15. S e p t . 
1 7 0 2  a ls  d a s  D ocum ent genannt worden, welches a ls  die G rundlage 

der lauenburgischen Verfassung zu betrachten und a ls  solches auch in 
der neuesten Gesetzgebung noch anerkannt ist. E s  ist von m ir be
hauptet, von dem H e r rn  M in ister fü r Holstein und Lauenburg bestrit
ten w orden , daß schon in diesem Gesetze eine Bestim m ung enthalten 
sei, wornach allgemeine Landesgesetze nicht ohne Zustim m ung der dor
tigen Landesvertretung erfolgen können. E s  heißt im Artikel 1 5 :  
„W en n  u n iv e rs a l-P o liz e b , Kirchen- oder andere Landeöordnungen ent
w eder d e  n o v o  zu m achen, oder die gegenw ärtigen zu ändern , oder 
je zweifelhaften p a s s ib u s  zu declariren sind, soll solches jedesm al m it 
Zuziehung der Landstände a u f  einem Landtag geschehen." D ie  nach 
dem dam aligen Sprachgebrauch hier gebrauchten Ausdrücke: „ u n iv e r-  
sa l-P o lize i-, Kirchen- und andere Landesordnungen" enthalten so ziem
lich a lle s  d a s ,  w a s  in den Befugnissen der Provinzialständeversam m 
lungen für die H erzogthüm er Schlesw ig  und Holstein nach der dort 
bestehenden Gesetzgebung enthalten ist; namentlich eben die ganze G e
setzgebung, sow eit sie den betreffenden Landestheil angeh t, die ganze 
Gesetzgebung, so weit die gesetzlichen Bestimm ungen die W ohlfahrt und 
Interessen der Eingesessenen betreffen. D aß  natürlich , so lange keine 
gemeinschaftliche Verfassung für eine G esamm tmonarchie gebildet ist, 
d a s  Recht der V ertretung  der einzelnen Landestheile sich n u r auf den 
einen Landestheil beschränkt, d a s  versteht sich von selbst, ist auch von 
keiner S e ite  her an ders behauptet w orden, und so hat eS sich auch 
m it Lauenburg verhalten, bis dieses in einen G esam m tstaatsverband 
ausgenommen worden ist. A ls  dies aber geschah —  und es geschah 
ganz in ähnlicher Weise, wie jetzt die G esam m tstaatsverfaffung fü r 
die dänische M onarchie gebildet worden ist, —  nachdem die fran 
zösische O ccupation und der Krieg aufgehört hatte, a ls  der G esam m t- 
staat m it gemeinschaftlicher V ertretung  fü r d as  dam alige K urfürsten
thum  H annover gebildet werden sollte, erfolgte unterm  12. A ug. 1 8 1 4  
von dem dam aligen P rinzregen ten  ein Allerhöchster E r la ß , in welchem 
ausdrücklich gesagt w urde: „ D a ß  künftig alle allgem einen Landsan-

D än . ReichsrathSverhandluiisten. I ß
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Gelegenheiten, insofern sie nach der bestandenen Verfassung einer Be- 
rathung mit den Ständen bedürften, einer Versammlung von Land- 
ständen auö allen Provinzen vorgelegt und von derselben zum Schluß 
gebracht werden sotten." Dies ist ein Act, welcher seine große Be
deutung hat, und unter dem Schutze desselben ift das Herzogthum 
Lauenburg demnächst an die Krone Hannover und dann an Däne
mark übergegangen. Es sind in dieser Beziehung die Privilegien 
und Rechte dieses Herzogthums und seiner Vertretung ausdrücklich 
bestätigt worden; so ist namentlich in dem Patente vom 16. Ju li 
1816 die Bestätigung ausdrücklich wiederholt; auch in dem Patente 
vom 8. Januar 1851, wo ausdrücklich auf die verfassungsmäßig ein
gegangenen Verpflichtungen hingewiesen ist. Unter diesen Umständen, 
und wenn man eben diese zu Recht bestehende Gesetzgebung vergleicht 
mit der Bestimmung der Bekanntmachung von 1852, wo es heißt: 
„daß hinsichtlich der Verfassung des Herzogthums Lauenburg nach 
v o r g ä n g i ge r  ver f assungsmäßiger  Verhand l ung  mit der 
Ritter- und Landschaft vorgegangen werden solle," so wird man, wie 
ich glaube, nicht anders sagen können, als daß der Vorbehalt, auf 
welchen so viel Werth gelegt worden ist, und welcher in dem Ein
gänge zu dem Verfassungsgesetze für Lauenburg vom 20. December 
1853 enthalten sein soll, — daß dieser Vorbehalt nichts Anders hat 
sagen sollen, als daß die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, so weit sie 
Lauenburg betreffen, in der Folge auch geordnet werden sollten und 
zwar aus verfassungsmäßigem Wege, d. h. mit Zuziehung der Ritter
und Landschaft vorgegangen werden solle," so wird man, wie ich 
glaube, nicht anders sagen können, als daß der Vorbehalt, auf wel
chen so viel Werth gelegt worden ist, und welcher in dem Eingänge 
zu dem Verfassungsgesetze für Lauenburg vom 20. Decbr. enthalten 
sein soll, — daß dieser Vorbehalt nichts Anders hat sagen sollen, als 
daß die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, so weit sie Lauenburg betref
fen, in der Folge auch geordnet werden sollten, und zwar auf verfas
sungsmäßigem Wege, d. H. mit Zuziehung der Ritter- und Land
schaft.

Man hat uns gesagt, wenn nun die Versammlung auf unfern 
Vorschlag einginge, ob wir da wohl bedacht hätten, was die Konse
quenzen sein würden; dann würde ja der Zustand wieder eintreten, 
welcher bestanden habe, ehe die gemeinschaftliche Verfassung erlassen 
wurde; dann würde der dänische Reichstag wieder in feine ganze 
Machtfülle eintreten und dasselbe Verhältnis wieder stattfinden, zu
folge dessen die Beschlüsse des dänischen Reichstages in allen gemein-
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schaftlichen Angelegenheiten auch für alle übrigen Landestheile m aßge
bend w ären. D a s  liegt aber durchaus nicht in  unferm  Vorschläge. 
Ic h  wünsche W iederholungen zu verm eiden, kann aber nicht umhin, 
die Aufmerksamkeit w ieder und wieder d a ra u f zu lenken, daß w ir 
nichts A nderes gewünscht haben , a ls  daß der R a th  der Landesvertre
tungen eingeholt werde, und daß  die R egierung denselben benutze, um 
un ter möglichster Berücksichtigung der verschiedenartigen Interessen dem 
R eichsrathe einen E n tw u rf zu einer gemeinschaftlichen Verfassung vor
zulegen; und d a ß , b is darüber endlich von S r .  M ajestä t beschlossen 
sein w ürde, die jetzige Verfassung in Wirksamkeit bestehen bleibe. Ic h  
kann also eine solche Consequenz, wie m an u n s  in dieser Beziehung 
vorgestellt hat, nicht zugeben.

E S  w urde von dem H e rrn  M inister fü r die geistlichen Angelegen
heiten und für S ch lesw ig  namentlich noch hervorgehoben, daß w ir 
wohl noch etw as A nderes beabsichtigten mit unserem Vorschläge, a ls  
w a s  darin  ausgesprochen ist. Ic h  habe von vorne herein gesagt, daß 
m an u n s  keine andere M otive unterstellen möge, a ls  die w ir a u ssp rä 
chen; w ir hätten keine andere. E s  ist aber doch gemeint worden, es 
w äre  wohl die Absicht, durch unseren Vorschlag einen Ministerwechsel 
zu veranlassen. Ic h  m uß sagen, daß ich nicht glaube aussprechen zu 
müssen, daß eine solche Absicht u n s  durchaus fremd sei; w ir w üßten 
auch un ter unseren Freunden und Bekannten K eine, denen w ir w ün 
schen möchten, die P lätze einzunehmen, welche jetzt von den gegenw är
tigen H erren  M inistern  eingenommen werden. A ber wenn von einem 
der H erren  M in ister (H a ll)  erw ähnt wurde, daß es m ir persönlich in 
einer ändern S te l lu n g , nämlich a ls  P räsidenten der Holsteinischen 
S tändeversam m lung , in einem seltenen M aß e  gelungen sei, die Schw ie
rigkeiten zu überw inden , welche in der S te llu n g  des P räsidenten  der 
V ersam m lung liegen, um zu erkennen zu geben, in welchem G rad e  ich 
m it d e r O pposition, welche in der Versam m lung gegen die R egierung 
gew esen, sym pathisirte, so muß ich d a ra u f  bemerken, daß ich a lle r
d ings mit vieler Anerkennung mich davon überzeugt habe , daß die 
M itg lieder der Holsteinischen S tändeversam m lung  sich durchgehends 
durch die Rücksicht au f V erfassungs- und Gesetzmäßigkeit haben leiten 
lassen, und daß ich im Interesse  des Landes allerd ings m it diesem B e 
streben im höchsten G rade  sym pathisirt habe, und w enn diesen B estre
bungen durch gewisse A eußerungen von S e iten  des H e rrn  M inisters 
für Holstein und Lauenburg entgegengetreten w urd e , so hat mich d as  
nicht abhalten können, diesen B estrebungen für die W oh lfah rt d e sL a n - 
d e s th e ile s , dem die V ersam m lung angehörte und welchen sie zu ver-

1 6 *
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treten hatte, meine vollkommene Anerkennung zu Theil werden zu las
sen. Uebrigens kann ich nur dem Herrn Minister für die geistlichen 
Angelegenheiten und für Schleswig meinen Dank aussprechen dafür, 
daß er mir Gelegenheit hat zu Theil lassen werden wollen über die 
Art und Weise, wie man sich zu verhalten hat, wenn man einen M in i
sterwechsel bewirken will. Ich kann aber für den Augenblick diese Ge
legenheit nicht benutzen; sollte mir jedoch im Laufe der Zeit eine recht 
reichliche Muße zu Theil werden, so würde ich vielleicht unter Um
ständen einige Blätter in der Lebensgeschichte der Herren Minister 
aufschlagen, um Materialien zur näheren Kunde über die besonderen 
Maßregeln, welche zu ergreifen vielleicht nothwendig sein könnten, zu 
erlangen. Bei meinem jetzigen Lebensalter glaube ich dies ohne Ge
fahr thun zu können; Jüngeren würde ich sie nicht unbedingt empfeh
len. Ich habe aber schon im Allgemeinen in dieser Beziehung erklärt, 
daß ich nicht glauben kann, daß die Vertretung eines Landestheils
der Gesammtmonarchie berechtigt sein könne, auf einen Wechsel des
Gesammtministeriums hinzuarbeiten, und glaube, daß ich diesem 
Grundsatz auch für die Zukunft getreu bleiben werde.

Es wurde mir ferner gesagt, daß es wohl schwerlich staatsmän- 
nisch gehandelt sei, wenn das Ministerium wirklich auf einen Vor
schlag wie den unsrigen eingehen wollte, weil dadurch eben Alles wie
der in Zweifel gezogen würde, und Alles, was wir jetzt gewonnen
hätten, dann wieder verloren ginge. Ich muß es dahin gestellt sein 
lassen, was in dieser Beziehung ftaatsmännisch ist; der Redner, von 
dem Aeußerungen dieser Art kamen, ist so gewandt in so mancher 
Thätigkeit, daß ich nicht bezweifle, daß er auch die Kunst des Staats
mannes in hohem Grade erbeutet haben wird. Auf der anderen Seite 
muß ich mich bescheiden, in dieser Beziehung keine große Fortschritte ge
macht zu haben. Ich habe mich mehr einem beschränkten Wirkungs
kreise gewidmet und habe mich darin glücklich gefühlt; ich frage aber 
das verehrte Mitglied des Reichsraths, ob es wirklich ftaatsmännisch 
gehandelt ist, wenn man nur die Schwierigkeiten überwindet, die zu
nächst liegen, und dagegen übersieht, was für Folgen, welche Gefah
ren durch die Einrichtungen, worauf nun die Gesammtmonarchie be
gründet sein soll, in den entfernten Theilen der Monarchie geschaffen 
werden; ob es nicht zur Kunst des Staatsmannes vor allen Dingen 
gehört, das, was er baut, für die Dauer und auf sicherer Grundlage 
zu bauen und nicht sich damit zu begnügen, daß nur die augenblick
lich hervortretenden drohendsten Schwierigkeiten überwunden werden. 
Weiter ist gesagt, undich bin namentlich von demselben Redner darauf auf-



245

merksam gemacht worden, baß ich wohl bedenken möchte, welche Saa
ten ich ausstreue, ob sie gut seien. Nun ja ; ich habe das bedacht, 
bedenke es noch, und werde es auch ferner bedenken, ob die Saat gut 
sei, und werde mich davon allein leiten lassen; aber ich glaube, daß 
meine Saat gut ist; und ich glaube mit Recht dies Bewußtsein zu 
haben.

Ich meine, es heißt eine gute Saat ausstreuen, wenn hier ein 
Unrecht begangen ist, das Gleichgewicht gestört worden ist, Mittel dar
zubieten, wodurch das Gleichgewicht wieder hervorgerufen, eine dau
ernde und befriedigende Ordnung der gemeinschaftlichen Verfassung 
für die ganze Monarchie erreicht werden kann; und deshalb gerade 
habe ich, und haben wir Alle unseren Antrag gestellt, und eben daher 
geglaubt in dieser Beziehung eine gute Saat zu säen. Ich bin ent
fernt mit lebhaften Farben zu schildern, was möglicherweise für Folgen 
daraus entstehen könnten, wenn unserm Vorschläge keine Folge gege
ben werden sollte. W ir wollen das nicht. W ir wollen, indem wir 
unfern Vorschlag der Oeffentlichkeit übergeben, durchaus in keinem 
Theile der Monarchie oder in auswärtigen Ländern eine Aufregung 
yerbeiführen, nein, im Gegentheil, wir wollen wünschen, daß die Mon
archie in allen ihren Theilen immer inniger verbunden werde, und 
haben in vollem Bewußtsein der Pflicht unseren Vorschlag gestellt.

Tscherning. Nur die vollkommenste Ueberzeugung davon, daß 
Mitglieder dieser Versammlung allein aus solchen Beweggründen, wie 
sie von dem letzten geehrten Redner ausgesprochen worden sind, han
deln werden, kann, vermuthe ich, diese Versammlung dazu bewogen 
haben, diesen ganzen Vorschlag zur Verhandlung gelangen zu lassen. 
Wäre man nicht von dieser Voraussetzung ausgegangen, so war es 
eine Thorheit, daß man den Vorschlag zur Behandlung gelangen 
ließ, und ist man von dieser Voraussetzung ausgegangen, so ist eS 
eine Thorheit, ihn fallen zu lassen, ohne ihm mindestens einige Aus
beute zu verschaffen. Es ist ein Fehler, wo Rechtsforderungen, ob 
vielleicht auch mißverstandene, dazu gelangen, sich geltend zu machen, 
um Berichtigungen in vorhandenen Verhaltungsregeln zu erreichen, in 
dem vielleicht Fehler sein können, Fehler, die nicht in Erwägung ge
nommen worden sind. — Es ist ein Fehler, dann das Mittel zu die
sen Berichtigungen zu gelangen abzuweisen, um der Erinnerung an 
Rechtsforderungen zu entschlüpfen. Es ist ein Fehler in der ganzen 
politischen Entwickelung, Leute zu zwingen, sich an Rechtsforderungen 
zu hängen, weil sie factisch das Ziel nicht erreichen können, ohne sich
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da ran  zu hängen. Ic h  hatte gehofft, daß w ir durch den Vorschlag, 
den ich m achte, au f d a s  G ebiet der Wirklichkeit hinübergekommen 
und der ganzen, wie ich fürchte, ziemlich unfruchtbaren und unter 
allen Umständen schädlichen R echtsverhandlung entschlüpft w ären , au f 
d a s  G ebiet der Wirklichkeit, welches doch fü r u n s  A lle , oder minde
stens, nach früher stattgefundenen E rö rte ru n g en , für den größten 
T heil von u ns ein solches ist, daß w ir die V erfassung, welche w ir 
besitzen, ergriffen haben, um  au f ein gemeinsames G ebiet zu gelangen, 
gestützt au f eine V erfassung, aber keineswegs, weil w ir anerkannten 
oder hofften, daß die V erfassung, so wie sie w a r ,  die Wünsche und 
Forderungen befriedigte, welche befriedigt werden sollten. W ir haben 
gehofft, daß darin , daß diese V ersam m lung sich n u r mit den gemein
samen Angelegenheiten der M onarchie zu beschäftigen hätte, die nächste 
S icherheit liegen w ürd e , daß  kein, selbst nicht der geringste T heil, 
den Z w ang  deö L andestheils, die Furcht des L andestheils, die G e 
fahr des L andesthe ils , füh len , daß er sich p räg rav irt fühlen würde. 
A ber d a s  geehrte M itg lied  h a t die empfindlichste S te lle  sämmtlicher 
Gegenstände, welche hier behandelt werden, berührt, und d a s  ist eine 
S te lle , welche so empfindlich ist, daß m an hätte wünschen müssen, es 
sei nicht nöthig gewesen, daß  sie hier zur V erhandlung komme. E s  
ist dies die ganze D om ainenfrage. E r  hat gefüh lt, erkannt und ge
zeigt, daß er, indem er dort drückte, au f der wundesten B eule drückte; 
denn von der Entscheidung über Dom aineangelegenheiten läß t sich 
nicht sagen, daß die Interessen der Landestheile nicht a u f eine ganz 
eigenthümliche Weise und a u f eine so traditionelle W eise, wie in w e
nig anderen Verhältnissen zum Vorschein kommen. H ä tten  w ir es 
n u r m it E innahm en von D om ainen  zu thun, ja  dann  w äre  die S ache 
leicht zu erledigen, m an könnte einiges auf der anderen S e ite  abtre
te n , m an könnte einen Ersatz dafü r bekommen; aber hier ist von et
w a s  ganz Anderem die Rede, hier ist von einer V erw altung  die Rede, 
einer V erw altung  von liegenden G rü n d e n , welche G egenstand des 
U nterha lts  und der E rn äh ru n g  vieler Menschen sind, und die W eise, 
wie die Bevölkerung ernährt w ird , sei es a u f dem D om ainengu t 
oder au f dem G ute  daneben , hat eine gleichgeartete und provinzielle 
Form  und Interesse. D a s  ist d a s  N atürliche; es d a ra u s  H eraus
reißen , heißt es a u s  seiner natürlichen V erbindung reißen. E s  ist 
meine tiefste U eberzeugung, daß diese V erfassung, wie großen Nutzen 
—  für mich ist er zweifelhaft, aber fü r Viele ist er eine abgemachte 
S ache  —  sie imm erhin beschafft h a t, dadurch, daß sie so schnell zu 
W ege gebracht, daß w ir hier zusammensitzen, in der Gestalt, welche



247

sie hat, gefährlich ist, sofern sie für eine lange Folgezeit festgehalten 
wird. Sie enthält in sich die allerschädlichsten Elemente, sie verliert 
in jeder Richtung die wahre und innere Bedeutung aller Repräsen
tation. Sie fordert eine Veränderung, sofern sie zum Nutzen sein 
soll, und wir sollten erinnern, daß bei ihrer Taufe die gefährlichen 
Worte ausgesprochen worden sind: „ Nimm diese Verfassung, sie wird 
zur Zersplitterung führen!" Daß von Denjenigen, welche tief in die 
Verfassung hineinblickten, ausgesprochen worden ist: „D as ist eine 
Verfassung, welche wir nehmen müssen, welche für die Zersplitterung, 
nach der von Vielen getrachtet wird, nämlich von Denen, welche den 
Staat als einen Unionsstaat organisirt zu sehen fordern, ein Schles
wig - Dänemark auf der einen Seite und ein Holstein - Lauenburg auf 
der anderen Seite, nützlich sein w ill; sie wird zunächst durch Festhal
ten an diese Verfassung erreicht werden." Das ist ausgesprochen 
worden, und leider es ist mehr Wahrheit darin, als gut ist. Aber 
wir können dem entgehen und wir müssen dem entgeben, dadurch, 
daß wir an der Verfassung bessern.

Es hat mir leid gethan, daß das geehrte Mitglied heute wie
derum wie das vorige M al mehr eine Rechtsbehauptung zu begrün
den, als ein Zukunftsziel aufzuweisen gesucht hat. Er hat, so zu sa
gen, nicht einen einzigen Blick hinter den Schleier werfen lassen, womit 
er die ganze Zeit hindurch seine und seiner Freunde Zukunftspläne einge
hüllt hat. Ich hatte gehofft, daß wir dahin gelangt wären, und ge
wißlich wären wir dahin gelangt, wenn nicht der geehrte Präsident
so beschützend dazwischen getreten wäre. W ir werden nun aber ge-
nöthigt werden, selbst zu suchen. Doch ehe wir suchen, ist es für 
mich wichtig, mich vor der Versammlung der Rechtsbehauptung ge
genüber in ein richtiges Licht zu stellen. Ich will zuerst darauf auf
merksam machen, daß jede Rechtsoehauptung eine weit geringere Be
deutung in einer politischen Versammlung hat, als sie haben würde, 
sofern sie vor einen judiciellen Richterstuhl gebracht werden könnte, 
und es ist — es sei mir erlaubt, dies zu sagen -  gewiß eine nicht
ganz richtige Anschauung mit der Betrachtung verbunden, welche in
einer politischen Versammlung sich an die Rechtsseite hält, als das, 
was eigentlich das Wesentliche ist, sofern man sich nicht im Stande 
fühlt, von dieser politischen Versammlung aus einem Richterstuhle ge
genüber zu treten, und diesen die Sache entscheiden zu lassen. Es 
giebt keinen Richterstuhl, vor den man hier treten kann; wir selbst 
sind der Richterstuhl, und nun möchte ich es der politischen Betrach
tung des geehrten Mitgliedes anheimftellen, ob, sofern seiner Rechts-
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behauptung durch eine scharfsinnige Untersuchung selbst ein Schein 
von Gültigkeit abgenommen werden könnte, er dann hoffen dürfte, 
daß eine Versammlung, welche mindestens bis zu einem gewissen 
Grade, indem sie dies anerkannte, die Berechtigung ihrer eigenen Exi
stenz unterschätzte, daß eine solche Versammlung darauf eingehen würde. 
Sie würde verwerfen, was noch vollständiger als Recht erwiesen 
wäre. Es giebt nichts, was so leicht von einer politischen Versamm
lung unternommen wird, als das Recht bei Seite zu setzen, wo von 
einer Machterklärung die Frage ist; man nimmt es auf die gemein
samen Schultern und keiner trägt die Schuld davon. Aber ich glaube 
auch nicht, daß es leicht sein wird, auch nur einen Schein von Recht 
zu Wege zu bringen.

Ich räume den geehrten Herren und Jedem in Ihrer Stellung 
ein, daß es auf die seltsamste Weise bei Ihnen filmten muß, und 
daß Sie gemeiniglich dazu kommen müssen, ein Vermissen des Rechtes 
zu fühlen, wo Sie zu finden geglaubt haben. Aber sind Sie es nicht, 
die sich von Ihren Hoffnungen das haben schenken lassen, was Ihre 
scharfe, tiefe, ernste Untersuchung der Verhältnisse, worin Sie sich 
befanden, und zugleich der Buchstaben, welche Sie lasen, Ihnen nicht 
hat verschaffen können. Das ist es, was ich fürchte, daß Sie um den 
Buchstaben, den Sie lesen, von der Zeit weggreifen, in der er geschrie
ben ward, und nach der er gedeutet werden muß. Das geehrte M it
glied hat auf eine — so scheint es mir — äußerst glückliche Weise 
die Bekanntmachung von 1852 als einen Abschluß und als einen Ab
schnitt bezeichnet. Sie ist ein Abschluß eines Zeitraums in der Ge
schichte, der seine volle Berechtigung hat, der aber das mit allen 
Zeitbegebenheiten gemein hat, daß er nicht plötzlich aufhört, weil ein 
Abschluß Statt findet; er hat eine Nachwirkung, eine Tradition, eine 
Fortsetzung in der Zukunft, welche, wenn sie auch auf der Oberfläche 
nicht entdeckt wird, doch unter dem Wasser vorhanden ist. Durch 
diese Wirksamkeit unter dem Wasser geschieht es, daß die Entwicke
lung der Worte, die zu einer Zeit gegeben sind, da man hoffte, daß 
der Abschluß mehr absolut sein würde, dazu gelangt, eine andere Be
deutung zu gewinnen. Es ist die Entwickelung, welche im Gefolge 
dieser Strömungen, die vor sich gegangen sind, liegt. Es liegt in 
meinen Worten nicht irgend ein Vorwurf gegen irgend einen Men
schen. Wenn ich von Begebenheiten rede, so nehme ich sie als durch 
den Gang der ganzen Entwickelung gegeben; soweit sie abgeschlossen 
sind, sind sie nothwendig gewesen, und ich verdamme Niemanden we
gen des Antheils, den er an ihnen genommen hat; ja ich will viel
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weiter gehen und sagen, daß je aufrichtiger und ehrlicher ein Mann 
mit seiner ganzen Ueberzeugung sich einer verkehrten Sache angeschlos
sen hat, desto ehrenvoller ist es, wenn er hervortritt und offen zu 
einer anderen übergeht, denn da weiß man, daß es eine innere Ueber
zeugung giebt, an die man sich halten kann. Es giebt Leute genug, 
die vor dem Winde flattern, und die, wenn nach ihnen greift, gleich 
wie Seifenblasen nur Schaum zurücklassen. Ich sage, der Abschluß 
konnte nicht das werden, wozu die Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 ihn zu machen gedachte, und gerade deshalb konnte er auch 
nicht als Abschnitt in der Entwickelung dasselbe werden. Das ist es 
gerade, was bewirkt, daß die guten Absichten in der Bekanntmachung 
vom 28. Januar, wenn man w ill, in einer gewissen Unvollftändigkeit 
ausgesprochen, im Laufe der Zeit, eine verschieden geartete Entwicke, 
lung erlangt haben. Ob jeder dieser Entwickelungsschritte wohlbedacht 
und nothwendig gewesen ist, Vas ist eine andere Sache, aber die 
Entwickelungsschritte sind gekommen und mußten so kommen, daß sie, 
wie mir scheint, eine gewisse Berechtigung hatten. W ir müssen uns 
hier abermals in das zurück versetzen, was der Grundgedanke war, 
da die Bekanntmachung vom 28. Januar erschien; sie ging viel we
niger, und konnte, so wie die Verhältnisse waren, viel weniger darauf 
ausgehen, etwas Bestimmtes für irgend etwas zu geben, aus dem 
sehr einfachen-Grunde, weil die Regierung dem Reichstage gegenüber, 
der in Folge der Verfassung des Reiches bestand, nicht, ohne die 
Gesetzlichkeit zu übertreten, dazu kommen konnte, eine bestimmte Zu
sage in irgend welcher Richtung zu geben. Es war eine Nothwen- 
digkeit geworden, und ich betrachte dies als eine der größten Dienst
leistungen, die dem Lande von unserem Könige erzeigt ist, daß der 
König, um unsere schwierigen Verhältnisse zum Auslande zu ordnen, 
sich dem Auslande gegenüber als ein Monarch hinstellte, der eine 
vollkommen entscheidende Stimme hatte und der unterhandeln und 
vollkommene Zusicherungen geben konnte, daß das, was er zusagte, 
in Erfüllung gehen sollte. Er hatte inzwischen eine schwierige Auf
gabe im Inlande, denn dort konnte er nur hoffen, daß dies allein
durch eine außerordentliche Willigkeit, Fügsamkeit und Nachgiebigkeit 
von Seiten des Reichstags möglich werden könnte, und um zu be
greifen, wie schwierig dies in dem Augenblicke war, so gedenke man 
daran, daß, da ein Mitglied von großem Einfluß im damaligen 
Volksthing anrieth, gewisse Theile des Reichsgrundgesetzes für eine
Zeit lang gleichsam schlafen zu lassen, der Vormann für das Volks
thing sich damals für verpflichtet hielt — so empfindlich war damals
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das Ohr mit Rücksicht auf Veränderungen in diesem Grundgesetz — 
nicht diese Erörterungen zu dulden. Er fühlte sich damals dazu ver
pflichtet (hört!) ja aber die Zeit verändert sich; oder war es vielleicht 
nur der zeitweilige Schlaf, den er nicht dulden konnte, während er 
nichts dawider hatte, es in ewigen Schlaf einzulullen (eine Stimme: 
auf gesetzlichem Wege!). Ja, auf gesetzlichem Wege; es ist der gesetz
liche Weg, den es gilt. Das war damals das Verhältniß. Es war 
und mußte der Regierung darum zu thun sein, ihren guten Willen 
gegen Alle, durch eine gewisse Parität, durch eine gleichmäßige Be
handlung zu bezeugen, und das ist geschehen, indem, wie gesagt, 
Allen Unrecht geschehen ist. Darin muffen die geehrten Herren einen 
Trost finden. Wenn das geehrte Mitglied uns hier heute versichert 
hat, daß sie auf alle die Wohlthaten, welche ihnen zugedacht gewe
sen, nicht achteten, und daß sie die, welche sie beachten würden, nicht 
erhalten hätten, so bin ich mit ihm hierin völlig einverstanden, aber 
das verändert die gute Absicht nicht. Die Absicht ist offenbar gewe
sen , daß es Wohlthaten sein sollten, und wenn ich daran erinnere, so 
geschieht es abermals nur, um die geehrten Herren zu bewegen, ein
zusehen, daß, wenn sie ihrer und der gemeinsamen Sache nützen 
wollen, sie weniger fortfahren müssen, sich an eine Form der Legali
tät zu hängen, mit Rücksicht auf welche sie nicht, wie ich glaube, 
diese Versammlung mit sich werden fortreißen können, und wodurch 
sie selbst die, die sonst am bereitwilligsten sich finden lassen würden, 
ihre Forderung zu unterstützen, ihnen entgegen zu sein nöthigen. Sie 
müssen zu der Erkenntniß kommen, daß es eine Gemeinschaft in Be
strebungen giebt, welches das Ziel der Zukunft ist, und daß dies das 
einzige ist, welches bestehen kann.

Ich werde nun der Entwickelung feit der Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 weiter folgen. Mögen wir immerhin voraussetzen, 
daß darin eine Zusage gegeben war, so stand diese Zusage doch da 
wie ein Vorbehalt; und es konnte dies nicht anders sein, denn bereits 
durch den Vorbehalt im Grundgesetze war der Weg bezeichnet, auf 
welchen man zu der damals möglichen Ordnung der Verhältnisse ge
langen sollte. Die Regierung arbeitete weiter, die Zeit ging mit ihr, 
ja, ich kann vielleicht richtiger sagen: die Zeit ging ihr in vieler Be
ziehung entgegen. Die damaligen Minister verbrauchten sich durch 
verschiedene Vornahmen, indem sie zuerst die factische Gemeinschaft 
durch die Zolleinheit begründeten und darauf die, wenn ich sie so nen
nen darf, diplomatische Gemeinschaft durch die Erbeinheit, um die äu
ßere Anerkennung des dänischen Einheitsstaates in der europäischen
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Staatsgem einschaft zu erlangen. D ie s  waren S e iten s  der M onarchie 
zwei große Eroberungen, aber es wurden außerordentliche Kräfte daran 
verwendet, und das M inisterium, welches diese Kräfte verwendete, 
fühlte sich den verschiedenen S e iten  gegenüber, mit welchen es arbei
ten sollte, mehr und mehr geschwächt, denn es w ar im Grunde in 
Holstein nicht glücklicher gestellt a ls  hier. D ie  geehrten Holsteiner 
können nicht sagen, daß sie aus irgend welchem Schritte dieser ganzen 
Entwickelungsreihe in einer solchen W eise der Regierung entgegenge
treten sind , daß es un s jem als recht klar geworden ist, w a s  sie in 
Gemeinschaft mit u n s wünschten. W ir haben gesehen, daß verschie
dene Wünsche ausgesprochen worden sind, wodurch sie, so weit ich sie 
verstand, A lles in des K önigs H and stellten, und es scheint mir, daß 
ich solche Wünsche in einem solchen Grade habe aussprechen sehen, 
daß sie sogar hier eine gewisse Beängstigung hervorriefen; aber w as  
es eigentlich war, w a s  sie beabsichtigten, damit die Gemeinschaft kon
stitutionell begründet werden könne, glaube ich, haben wir nicht zu 
hören bekommen, und es würde mich freuen, wenn wir, ehe diese V er
handlung geschlossen wird, es zu hören bekommen könnten. D a  das  
M inisterium  sah, daß man von allen S eiten  positiven Bescheid über 
das Geheimniß seiner Gedanken mit Rücksicht auf die Verfassung ha
ben wollte, so erschien die Verordnung vom 2 6 .  J u li 1 8 5 4 . S ie  war 
nach meiner Ueberzeugung —  und es ist glücklicher W eise nicht das  
erste M a l,  daß ich dies ausspreche, —  eine überaus glückliche E in
leitung zu einer fortgesetzten Entwickelung (A . H a g e: D an k !). J a ,  sie 
verdiente wohl D ank; aber das geehrte M itglied dankte zu spät; ich 
w ill inzwischen seinen Dank nehmen und vor's Publikum bringen. 
D iese Verordnung, für die w ir nun danken, war ein glücklicher A u s 
gangspunkt für eine Entwickelung, und mehr forderte sie nicht zu sein, 
sie machte nicht Anspruch darauf, irgend ein Abschluß zu sein, sie 
trug das G epräge eines G esetzes, aber dem dänischen Reichstag ge
genüber trug sie nur daS G epräge eines Vorschlags; sie stand da 
sehr glücklich geeignet, Zeit zu geben, zu warten, b is die Begebenhei
ten zuließen, weiter zu kommen und vorw ärts zu gehen, fa lls  sie die
ses zuließen. M a n  versuchte ein M ittel, welches seine glückliche W ir
kung hätte haben können, man versammelte nämlich durch K önigsw ahl 
2 0  M änner und legte in ihre H ände d as Recht nieder, des K önigs  
Rathgeber mit Rücksicht auf die Abänderungen dieser Verfassung zu 
sein, so lange bis die ganze Versammlung, die dam als vorausgeseh- 
termaßen zusammentreten so llte , zusammenkommen könnte. D iese  
Versam m lung hätte auf die W eise gebraucht werden müssen, daß ihr
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ertheilter Rath gepflegt worden wäre; denn ihre Beschlüsse hatten au
ßerordentlich wenig zu bedeuten. Was konnte wohl ein Beschluß von 
zwanzig Männern in einer zerstreuten und zersplitterten Monarchie be
deuten, von zwanzig Männern, die aus Königswahl hervorgegangen 
waren, und die zu der Zeit nicht allgemeine Anerkennung erlangten? 
Ih r  Rath konnte viel bedeuten, aber was that man? Man nahm den 
zwanzig Männern das, was hätte gut sein können, nämlich ihren Rath, 
und man verlangte das von ihnen, was Nichts war, nämlich ihren 
Beschluß. Hier müssen wir auch darauf achten, daß es der König
war, der das Institut schuf, mit Rücksicht auf den Vorbehalt, den er 
bei der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 gemacht hatte, und 
er gab demselben eine solche Gestalt, daß die verschiedenen Versamm
lungen, falls diese Form benutzt worden wäre, im Stande gewesen 
wären, durch ihre Berathungen über ein Wahlgesetz, eine Meinung 
über das ganze Verfassungsgesetz auszusprechen, und es wäre kein 
Wahlgesetz zu Stande gekommen, so fern das ganze Verfassungsgesetz 
nicht eine Gestalt gehabt hätte, die einigermaßen der Absicht ent
sprach. (Hört! hört!) Ich weiß nicht, ob dieses „hört," welches 
mir in diesem Augenblicke von verschiedenen Seiten entgegenkommt, 
bedeuten will, daß man das Richtige hierin anerkennt, oder daß man
— und ich habe nach dem, was ich früher gehört, diese Vermuthung
— wirklich anerkennt, daß, wenn ein Wahlgesetz nur dadurch zusam
men kommen könnte, daß die verschiedenen Versammlungen darüber 
Beschluß fassen, dies dasselbe bedeuten würde, als ob kein Wahlgesetz 
zu Stande kommen würde (Nein!), das meinte man also nicht, man 
meinte also, daß, wenn man dem Wege gefolgt wäre, ein Wahlgesetz 
zu Stande gekommen wäre, ein Wahlgesetz, welches erst zu Stande 
gekommen ist, nachdem sämmtliche Verfassungsgesetze in eine vielseitige 
Erwägung genommen worden waren. Es ist inzwischen dieses, was 
nicht geschehen ist, das kann eine unglückliche Entwicklung sein, aber 
sie wird dadurch nicht eine ungesetzliche Entwickelung. Wäre es wahr, 
daß die Gesetzlichkeit der Entwickelung an diesen Beschluß dieser zwan
zig Männer gebunden war, so war dieses Beschlußspiel dieser zwan
zig Männer, wornach sie Ja sagten, da sie nur Ja oder Nein zu sa
gen hatten, eine legale Weise, auf welche die Verfassung angenommen 
wurde, und so ist die Verfassung, welche wir hier haben, legaler Weise 
angenommen. Ich glaube, daß sobald wir auf ein Legalitätsgebiet 
dieser Art hinüber müssen, welches übrigens in allen politischen D in
gen mir äußerst unlieb ist, so haben wir hier eine ganze Reihe von 
legalen Betrachtungen vor uns liegen, Betrachtungen derselben Art
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wie die, wodurch man formelle Beseitigungen, z. B. von AenderungS- 
vorschlagen schafft. Man kann nicht laugnen, daß sie ihre Berechti
gung haben, und jede Wortfügung, wodurch sie nachgewiesen werden, 
ist richtig, aber man hat mit ihnen doch nichts im Sinne, man findet 
doch, daß man dabei eine Zurücksetzung leidet.............

D er P räs iden t :  So weit von dem geehrten Redner auf das hinge
zielt wird, was beute vorgegangen ist, würde ich mich für meine Person 
durchaus nicht um solche Aeußerungen kümmern; aber als Präsident der 
Versammlung, und da ich in dieser Eigenschaft fordern muß, daß meine 
Entscheidungen von dem übrigen Theil der Versammlung respectirt 
werden, kann ich keinem einzelnen Mitgliede erlauben, sich so zu man* 
cipiren, daß er andeutet, Aenderungsvorschläge hätten deswegen nicht 
die Erlaubmß erhalten, vorgebracht zu werden, weil sie dem Präsi
denten nicht convenirten.

Tsch ern ing:  Ich bitte um Entschuldigung, ich habe kein Wort ge
sagt, welches auf das so eben von dem Präsidenten Geäußerte hätte hin
deuten können. Ick habe im Gegentheil gesagt, ich sei durchaus überzeugt, 
daß was heute geschehen, in Folge eines für den Präsidenten voll
kommen befriedigenden Rechtsbeschlusses geschehen sei, und ich konnte, 
wie ich glaube, nicht vollständiger das Recht des Präsidenten aner
kennen. Es thut mir leid, daß meine Aeußerungen dem geehrten 
Präsidenten Anstoß gegeben haben; er muß ein entschiedenes Gefühl 
davon gehabt haben, daß ich etwas Anderes sagen wollte, was indes
sen nicht der Fall gewesen ist.

Ich habe mir nun die Freiheit genommen, die Aufmerksamkeit 
der geehrten Antragsteller auf den schwächsten Punct in dieser gan
zen Entwickelungsreihe hinzulenken. Derselbe liegt offenbar darin, daß 
man versucht hat, eine gemeinschaftliche Repräsentation ins Leben zu 
rufen, ehe man eine Repräsentation durch die Landestheile hatte; daß 
man versucht hat, sich der Erwägung zu entziehen, daß wenn auch 
durch die Beschränkung dieser Versammlung auf die Behandlung all
gemeiner Anträge über die Prägravationsklage wegzukommen sei, so 
doch nothwendig die verschiedenen Landestheile eben über die Gegen
stände, welche zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu zählen två
ren, abweichender Ansicht sein mußten; und doch man war schon von 
der ersten Zeit an in dem Grade auf die unangenehmste von allen 
Fragen, die nämlich nach der Gefahr für die Minoritäten den Majo
ritäten gegenüber, hingeführt werden, daß es wünsch enswerth, ja ich 
sage nothwendig gewesen wäre, den Versuch zu machen, in Verbin-
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dung mit der R epräsentation  ein In s titu t zu schaffen, welches demje
nigen gegenüber, d a s  die M onarchie in ihrer Gesam m theit repräsen- 
t i r t ,  die Landestheile m it einem höheren G ra d e , ich will nicht sagen 
von gleicher Berechtigung, aber von gleicher M acht repräsentiren könnte; 
denn es ist die M acht der S tim m e n , um  welche es sich hier han
delt. Um diesem M an g e l abzuhelfen, habe ich eineu A enderungsan- 
trag  gestellt, d e r , von der ganzen R echtsbehauptung und der V erfas
sung absehend, d a rau f h in au sg eh t, daß ein Gesetz, welches sich selbst 
a ls  ein vorläufiges bezeichnet, nämlich d a s  Wahlgesetz behufs der de
finitiven Erlassung den V ersam m lungen der verschiedenen Landestheile 
zur B egutachtung vorgelegt werde. D adurch  w ürden die verschiedenen 
V ersam m lungen der Entwickelung der Verfassung gegenüber in die 
nämliche S te llu n g  gebracht werden, in welcher sie zu der V erordnung 
vom 2 6 . J u l i  1 8 5 4  gestanden haben w ürden, einer V erordnung, von 
welcher die geehrten M itg lieder selbst erklärt haben, daß dieselbe, wenn 
sie auch nach ih rer M einung  keine vollkommen rechtliche G rund lage  
habe, doch Zugeständnisse mache, bei denen sie sich beruhigen m üßten. 
In d em  m an diesen W eg einschlägt, verhindert m an nicht, daß diese 
V ersam m lung ihre W irksamkeit a ls  gemeinschaftliche V ersam m lung u n 
gestört fortsetzt und daß d a s  vorläufige Wahlgesetz in K raft bleibt, 
bis die R egierung nach eingeholten G utachten der verschiedenen V er
sam m lungen über ein neues Wahlgesetz dem Reichsrathe den E n tw u rf 
eines solchen Gesetzes vorlegen kann. D ie s  ist der I n h a l t  meines 
A enderungsvorschlages; er is t ,  wie bem erkt, wesentlich ein Versuch, 
ohne an dem jetzt Bestehenden zu rü tte ln , zu der V erordnung vom 
2 6 . J u l i  1 8 5 4  zurückzukehren, so weit es d a s  W ahlwesen angeht. 
Ic h  halte mich überzeugt, je mehr m an eine V ersam m lung, welche 
nicht die Bevölkerung repräsentirt, in constitutioneller R ichtung ent
wickelt, d. H. ihr beschließende G ew alt verleiht, desto gefährlicher w ird 
d a s  fi'ir den ganzen S ta a tsk ö rp e r;  denn allm ählig  w ird d as  ganze 
V erhältn iß  zwischen der R egierung und der s. g. R epräsentation eine 
U nw ahrheit. D a s  Volk g laubt nicht an  sie und die R egierung g laubt 
nicht an  sie. W enn  m an der R egierung verw eigert, w as  sie verlangt, 
so sagt die R eg ierung : wie könnt ihr verweigern, w as w ir verlangen, 
ih r repräsentirt ja  nicht die, in deren N am en ih r verweigert, ih r w ißt 
ja  nicht, ob nicht die, an deren statt ih r verw eigert, es gerne geben 
w ollen? W enn  m an im N am en des Volkes spricht, so sagt die R e 
gierung gleichfalls —  und d a s  m it vollem R echt: — w as  w ißt ih r 
m ehr vom Volke a ls  w ir?  W ir  kennen d a s  Volk besser a ls  ih r. 
Je d e  V ersam m lung, welche nicht eine wirkliche R epräsentation ist,



255

welche nicht wenigstens eine außerordentlich große Fraction des Vol
kes . .  .

D er P rä s id e n t. Ich unterbreche sehr ungerne, aber ich kann 
es nicht ohne Widerspruch hingehen lassen, wenn hier gesagt wird, daß 
diese Versammlung keine wirkliche Repräsentation ist.

Tschern ing. Ich werde hierüber nicht mehr sagen, als ich 
schon gesagt habe.

D e r P rä s id e n t. Ja,-aber das ist schon zu viel.

Tscherning. ES ist möglich, daß es zu viel ist, aber ich kann 
das Gesagte nicht zurücknehmen.

D e r P räs iden t. Das was gesagt worden, ist unberechtigt. 
Der geehrte Redner ist nicht berechtigt, seine individuellen Anschau
ungen darüber, wie eine Repräsentation sein solle, in der Weise, wie 
er es gethan hat, auf die vorliegende Frage zu übertragen. Der ge
ehrte Redner kann seine Meinung über die weniger glückliche oder un
glückliche Zusammensetzung der Versammlung aussprechen, aber es ist 
nicht zulässig zu läugnen, daß diese Versammlung eine wirkliche Re
präsentation ist.

Tscherning. Ich will nun im Gegentheil erklären, daß diese 
Versammlung nach meiner vollkommenen Ueberzeugung eine wirkliche 
Repräsentation einer sehr kleinen und beschränkten Zahl von Wählern 
ist, von welcher beinahe die meisten vom Staate dafür bezahlt werden, 
daß sie Wähler sind. Hiermit w ill ich schließen.

C lausen. Ich nehme an, daß es Mehreren in der Versamm
lung wie mir ergangen ist, daß nemlich die Sache nach dem Eindruck, 
den wir vom Schluffe der letzten Verhandlung mitgenommen, sich nicht 
wenig anders gestellt hat, als früher, wo wir sie nur noch durch den 
Mund des Wortführers kennen gelernt hatten. So weit ich die Mo- 
tivirung des Wortführers habe fassen können — denn in allen Th ei
len übereinstimmend habe ich sie allerdings nicht gefunden — hat er 
nicht allein die bestehende Verfassung als factisch gegeben anerkannt, 
sondern sich auch zur Begründung seines Antrags auf sein Jntereffe 
berufen, die Verfassung durch die Beseitigung der Mängel, an denen



256

sie in Folge der Art ihres Zustandekommens vermeintlich noch leidet, 
zu stärken, indem nämlich derselben durch die von ihm beantragte 
Revision die vollkommen rechtliche Basis gegeben werden soll, welche 
ihr nach der Meinung des Antragstellers noch fehlt. Der Wortfüh
rer hat freilich zugleich verschiedene Veränderungen der Verfassung 
angedeutet, von denen er wünscht und erwartet, daß sie die Folge der 
Revision sein werden, aber diese Veränderungen haben doch eigentlich 
nicht das wirkliche Princip der Verfassung berührt. Den Hauptbe
schwerdepunkt bildet die A r t  des Zustandekommens derselben. 
Diesen Standpunkt hat der geehrte Wortführer auch in seinem heuti
gen Vortrage eingenommen und von demselben aus seine Ansicht wei
ter ausgeführt. Die Widerlegung, welcher diese Ausführung etwa 
noch bedürfen möchte, will ich ändern Mitgliedern der Versammlung 
überlassen, die hierzu besondern Beruf haben. Ich will mir dagegen 
erlauben, es einige Augenblicke — da ich glaube, daß dies ganz prak
tisch ist — näher ins Auge zu fassen, in welches Licht die Sache durch 
den Vortrag gestellt worden ist, den wir am Schlüsse der letzten Ver
handlung von dem 26sten mittelbar gewählten Mitgliede (Reventlow- 
Jersbeck) gehört haben. Was der geehrte Wortführer über die Stel
lung des Antrages zu der Verfassung, und über den Zweck desselben 
ausgesprochen hat, ist für alle Antragsteller im Namen aller Antrag
steller ausgesprochen worden; aber ich muß doch glauben, daß dieser 
Ausspruch nicht correct gewesen ist; denn mindestens mir ist es klar, 
daß das vorher von mir genannte geehrte Mitglied sich auf einen ganz 
ändern Standpunkt gestellt, und sich durch seinen Vortrag zu einem 
anderen seiner Betheiligung bei dem Antrage zum Grunde liegenden 
Gedanken bekannt hat. Selbst wenn dies nicht von dem geehrten 
Redner in so reinen und klaren Worten ausgesprochen wäre, wie in 
diesen: daß nach seiner Meinung die Gesammtftaats-Verfassung, so 
wie sie jetzt gegeben sei, für die anderen Landestheile nicht tauge, daß 
es eine vollkommene Verkennung der Verhältnisse sei, zu glauben, daß 
aus diesem Zusammenleben sich etwas Gutes und Nützliches entwi
ckeln könne, so würde doch dieses Resultat geradezu eine Folge der 
Ausstellungen sein, um welche sich sein Vortrag gedreht hat. Der 
geehrte Redner machte zuvörderst geltend, daß die holsteinischen Dele- 
girten zu der gemeinschaftlichen Versammlung eigentlich nicht ihr Land 
repräsentiren, nicht ihrer Aufgabe so Nachkommen könnten, daß sie das 
Bewußtsein der Pflichterfüllung hätten, weil sie nicht hinreichend im 
Stande wären, der Discussion zu folgen, und daß dieser Zustand schon 
in sprachlicher Hinsicht „nicht zu ertragen" sei. Hier ist ein Uebel-
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stand angeführt, von dem ich nicht weiß, wie er in irgend einer ge
meinschaftlichen Verfassung beseitigt werden soll; denn das wird doch, 
wie ich annehme, zu jeder Zeit anerkannt werden, daß gerechter Weise 
eine gemeinschaftliche Repräsentation nur nach dem Verhältniß der Be
völkerung in den verschiedenen Landestheilen zusammengesetzt werden 
kann, und hieraus folgt von selbst, — trotz der gleichen Berechtigung 
der dänischen und deutschen Sprache bei den Versammlungen im Reichs* 
rathe — daß die dänische Sprache die überwiegende sein wird. Er
klärt man diese gegenseitige Stellung der beiden Sprachen für „uner
träglich," so erklärt man sich damit zugleich gegen die M ö g l i c h 
ke i t  einer gemeinschaft l ichen Ver fassung. Der geehrte Red
ner äußerte ferner: der Zustand in einer Gesammtmonarchie könne 
kein befriedigender sein, wenn sich nicht eine gewisse Gleichartigkeit der 
Rechte in den verschiedenen Landestheilen finde, und es sei eineThat- 
sache, daß zwischen dem Königreich und den übrigen Landestheilen ein 
sehr wesentlicher Unterschied bestehe. Als Bedingung für eine gemein
same Verfassung wird demnach eine Gleichartigkeit der Rechte erfor
dert; wie diese aber durch die gemeinsame Verfassung herbeigeführt 
werden soll, kann ich ebenso wenig einsehen. Dänemark und Holstein 
haben nicht bloß eine verschiedene Nationalität, sondern sie haben auch 
eine verschiedene Geschichte und eine verschiedene politische Stellung. 
Die beiden Herzogthümer südlich der Eider finden, wie ganz natür
lich, ihre Befriedigung darin, zugleich Glieder des großen deut
schen Staatsverbandes zu sein. Dänemark dagegen wünscht sich 
Glück dazu, daß. was nördlich der Eider liegt, nichts mit dem deut
schen Staatsverbande zu thun hat; das dänische Volk sucht seine po
litische Entwickelung in einer Richtung, welche durch seine Geschichte und 
seinen Charakter gegeben ist; das dänische Volk darf mit Befriedigung 
auf seine Stellung gegenüber so manchen anderen Völkern Europa's 
Hinsehen, darf in dieser Stellung eine Bestätigung dafür finden, daß 
es ein stilles nachhaltiges Wirken giebt, welches wohl so viel werth ist 
und so weit führt, wie große und starke Worte. Wenn Dänemark nicht 
geneigt ist, sich den Forderungen und Beschränkungen zu unterwerfen, 
welche von dem deutschen Bunde dictirt werden, und wenn dagegen 
Holstein und Lauenburg sich diesen Forderungen nicht entziehen kön
nen, so ist es unvermeidlich, daß eine wesentliche Verschiedenheit in 
den Rechten und Freiheiten eintritt; und wenn man eine solche Un
gleichartigkeit für unvereinbar mit einer gemeinschaftlichen Verfassung 
erklärt, so erklärt man damit zugleich eine gemeinschaftliche Verfassung 
für eine Unmöglichkeit. Die Folgerung hieraus ist, daß hinter dem

D ä n . ReichSrathsverbandlungen. 17
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Antrage ein Einspruch gegen die Verfassung liegt. Es ist auch nicht 
das formelle Recht, sondern eS ist die Rea l i t ä t  der Verfassung selbst, 
gegen welche die von dem geehrten Mitgliede erhobenen Beschwerden 
gerichtet sind, indem er über eine Kränkung in nationaler und politi
scher Rücksicht klagt. Der geehrte Redner kann es uns demnach nicht 
verdenken, daß uns die Sache, seit wir seinen Vortrag gehört haben, 
in einem Bedenken erregenden Lichte erscheint, er kann es uns nicht 
verdenken, daß sie uns als eine Mine erscheint, durch welche die Ver
fassung gesprengt werden würde, ehe sie noch vollkommen ins Leben 
getreten ist. Der geehrte Redner hat sich über die Unbekanntschaft 
mit den Verhältnissen in den Ländern jenseits der Eider, die hier 
herrschen soll, mit starken Worten ausgesprochen. Es ist wohl die 
Frage, ob dieselbe nicht reichlich durch den darüber herrschenden Man
gel an Kunde über die Verhältnisse und die Stimmung hier im Lande 
ausgewogen wird. Ich glaube, daß, wenn dieser Mangel an Kunde 
von den Verhältnissen und der Stimmung im Königreiche geringer ge
wesen wäre, die Holsteiner unter Anderem wissen würden, daß sie in 
ihren Betrachtungen über die in politischer Rücksicht zwischen Holstein 
und dem Königreiche bestehende Ungleichheit nicht alleine stehen; bei 
geringerem Mangel an solcher Kunde würde man auch, wie ich an
nehme, es nie für möglich gehalten haben, daß es glücken könne, durch 
historische Folgerungen und subtile Theorien Schleswig, das ursprüng
liche dänische Kronland, aus seiner Verbindung mit dem Königreiche 
zu reißen und in den deutschen Staatsverband mit hinein zu ziehen 
— und ich kann nicht unterlassen beiläufig es auszusprechen, daß, 
wenn die holsteinischen Wortführer damals, als es Zeit war, ihre 
hochfligenden Pläne zu begränzen und sie auf das Bedürfniß ihres 
eigenen Landes zu beschränken gewußt hätten, vielleicht wir Alle in 
dieser Versammlung uns auf einem anderen Verfassungöftandpunkt 
befinden und wir, wenn auch vielleicht dem Raume nach in geringerer 
Nähe, in den Interessen einander näher stehen würden, denn Viele 
wenigstens sind der Meinung, daß da, wo eine tiefbegründete Ver
schiedenheit besteht, die Einheit am Besten erhalten wird, wenn die 
verschiedenartigen Theile nicht zu nahe und zu stark an einander ge> 
spannt, sondern ein Spielraum gelassen wird, in welchem die verschie
denen Kräfte und Interessen sich mit einiger Freiheit bewegen können. 
Aber diese Betrachtungen sind, wie die Dinge jetzt stehen, nicht län
ger berechtigt.

In  sehr verschiedenen Stimmungen sind gewiß die Mitglieder 
des Reichsraths in diesen Saal getreten, mit großer Verschiedenheit



259

im Vertrauen oder im Zweifel hinsichtlich der Stärke und Solidität 
der Verfassung; aber wir Alle, die Zweifelnden wie die Vertrauen
den, sind in diesen Saal getreten m it der Ver p f l i ch tung,  nach 
besten Kräften auf die Stärkung der Verfassung hinzuarbeiten. Ich 
kann hiernach nicht einsehen, wie es nach dem Commentar, den wir 
über die eigentliche Bedeutung des Antrages erhalten haben, möglich 
sein sollte, sich, ich will nicht sagen dem Antrage selbst, aber einem 
an denselben geknüpften Vorschläge anzuschließen, wie wir einen sol
chen von dem 7ten königlich gewählten Deputirten (Tscheruing) erhal
ten haben, darauf gerichtet, eigene Gedanken, Wünsche und Pläne 
durch ein Umschmelzen des ganzen vorliegenden Antrags ins Leben zu 
rufen.

Der geehrte Redner, an welchen ich mich hier fortwährend ge
halten habe (Reventlow - Jersbeck), hat für sich und seine Genossen 
Klage darüber geführt, daß sie in Sachen, welche nach ihrer Meinung 
von der größten Bedeutung für ihre Interessen und Rechte sind, sich 
hier in einer sehr kleinen Minorität befunden haben. Ja, das ist eine 
nothwendige Folge, wenn man seine Interessen und Rechte i so l i r t  
und darin werden die geehrten Antragsteller auch den Grund zu suchen 
haben, wenn bei diesem Antrage derselben der Ausfall ein gleicher sein wird.

Revent l ow>Farve:  Herr Präsident! Als ich um das Wort 
bat, um in der vorliegenden Sache meine Ansicht auszusprechen, war 
mir der heutige Vortrag des geehrten Wortführers noch nicht hinrei
chend bekannt. Ich kann nicht leugnen, daß er zum Theil eben die
jenigen Punkte, welche ich hervorzuheben beabsichtigte, bereits so deut
lich und klar hervorgehoben hat, daß meinerseits jede weitere Erörte-- 
rung dieser Gegenstände nur eine Wiederholung enthalten könnte. Da 
ich aber doch einmal das Wort habe, Herr Präsident, so sei cs mir 
erlaubt, derjenigen Hinweisung Erwähnung zu thun, welche von Sei
ten des 8ten königlich gewählten Mitgliedes (David) in dieser Ver
sammlung schon früher ausgesprochen worden ist, nämlich durch An
führung derjenigen Gründe, welche mich im vorigen Jahre bewogen 
haben, dem damals im Entwürfe vorgelegten Verfassungsgesetze nicht 
meine Zustimmung zu geben. Es wurde von einem verehrten M it* 
gliede der Versammlung zugleich angeführt, daß auch im Königreiche 
Dänemark monarchische Grundsätze sich vorfänden, daß auch hier die 
Ueberzeugung wach wäre, daß nur durch das erbliche Königthum 
eine wahre Entwickelung, wirklicher Fortschritt statthaben könne. Da
hin habe ich es verstanden, und ich kann nicht leugnen, Herr Präsi-

1 7 *



260

dent, daß ich mich gefreut habe dies zu hören. Es wurde aber noch 
hinzugefügt, daß in dem Falle, wenn man sich den damals ausgespro
chenen Ansichten anschließe, dann das Königthum zu einer schwindeln
den Höhe hinaufgeführt werde, wo alle menschlichen Verpflichtungen 
aufhören. Herr Präsident, ich glaube in der allgemeinen Verordnung 
vom Jahre 1854 nicht diesen Höhepunkt, der Schwindel erregt, wie
derfinden zu können, und daher glaube ich, daß im Vergleich mit dem 
damals vorliegenden Gesetzentwürfe, welcher jetzt zum Gesetze erhoben 
worden ist, die Verordnung von 1854 gewiß immerhin den Vorzug 
verdiente; in dem jetzigen Verfassungsgesetze wird allerdings wohl Nie
mand diese schwindelnde Höhe der königlichen Macht erkennen. Herr 
Präsident, es ist wiederholt gefragt worden, warum von unserer Seite, 
da wir doch das Gesetz als solches angegriffen, nicht genau angegeben 
sei, was wir gegen dieses Gesetz hatten. Der Grund, der vor Allem 
vorlag, war der, daß wir unserer Proposition gemäß nicht vorgreifen 
dürften; den Provinzialständen bleibt es überlassen, darüber ihre nähe
ren Ansichten vorzulegen; wenn aber gefragt wird, was Einzelne von 
uns an dem vorliegenden Grundgesetze, ich meine die gemeinschaftliche 
Verfassung, auszusetzen haben, so kann ich für meine Person nur wie
derholen, was ich schon früher hervorgehoben habe, eS ist namentlich 
der §. 5 mit seinen Konsequenzen. Ich glaube um so mehr mich be
rechtigt, wie früher bei verschlossenen Thüren, so jetzt bei offenen Thü- 
ren, mich dahin zu erklären. Gefragt Seitens des Ministeriums, ob 
ich gewilligt sei, die königliche Wahl anzunehmen, erklärte ich offen 
und frei, daß ich mich dem Willen S r. Majestät des Königs gern 
fügen würde, aber schon damals erklärte ich, daß ich jeder ferneren 
Beeinträchtigung der königlichen Prärogative, die Anträge möchten 
kommen, von welcher Seire sie wollen, mich auf das Bestimmteste ent
gegenstellen würde. Wenn ich nun glaubte, wie ich noch jetzt glaube, 
daß durch den §. 5 und seine Konsequenzen die von mir vertretenen 
Landsleute in der Heimath der wohlwollenden Liebe unseres von Gott 
gegebenen Königs mehr oder weniger entzogen werden, daß sie dage
gen der kalten Berechnung eines Staatsrathes, der entschiedenen Be
vormundung der Majorität eines dänischen Reichsraths überantwortet 
werden, eines Reichsraths, eines Ministeriums, welches weder durch 
Eide noch durch ein christliches Bekenntniß gebunden erscheint, während 
auf der ändern Seite dem Könige, man sollte es kaum glauben, erst 
8 Eite vorgelegt werden, bevor er als wirklicher König die Negierung 
antreten kann. Herr Präsident! dies sind die Gründe, weshalb ich 
nicht glaubte, daß den Herzogtümern ein wahrer Segen auS diesem
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Gesetze erwachsen könne. Gott gebe, daß ich mich darin geirrt habe! 
ES ist bereits vom Wortführer bei mehreren Gelegenheiten angegeben 
worden, daß in der That die Lage einer geborenen deutschen Minori
tät in diesem Reichsrathe etwas Drückendes, ich möchte sagen Uner
trägliches mit sich führt. Es ist wiederholt der Sprache erwähnt 
worden, es ist davon die Rede gewesen, welche Sprache den Vorzug 
verdienen könne; es ist auch die Ansicht allgemein ausgesprochen wor
den, daß beide Sprachen neben einander gleiche Berechtigung finden 
sollten. Die Sprache ist dem Manne gegeben nicht zum Mißverstehen, 
nein, zum Verstehen, sie ist ihm gegeben, daß er den Frieden erhalte 
und halte, daß er den Krieg meide, daß er den Frieden suchen könne. 
Aber wie steht eS bei uns? Zwei Sprachen sind uns gegeben, wie 
viele unter den 80 hier vorhandenen Mitgliedern sind beider Spra
chen mächtig? — und doch gerade ist das nothwendig, um der D is
cussion zu folgen und namentlich einer Discussion, welche zuletzt zu 
einer beschließenden Abstimmung führen soll. Es ist manchen der 
deutschen Mitglieder dieser Versammlung verdacht worden, daß sie auf 
diesen Punkt ein so großes Gewicht gelegt haben; aber, Herr Präsi
dent, liegt es nicht nahe, daß einem deutschen Mitglied?, das nur im 
Stande ist, deutsch zu sprechen, mehr oder weniger die Hoffnung aus
geht, daß er der dänischen Majorität gegenüber seinen Gründen Ein
gang verschaffen könnte? Warum? — Weil er Vieles nicht verstan
den, vielleicht nur halb verstanden hat, — was dasselbe ist, als gar 
nicht verstanden — und so, Herr Präsident, glaube ich doch wohl, 
daß, was auch für oder gegen eine Proposition gesprochen wird, zuletzt 
doch die Entscheidung lediglich dieser Majorität des ReichSraths über
lassen bleibt. Ich kann mich in dieser Hinsicht namentlich noch auch 
aus einige Worte beziehen, welche von dem 27sten unmittelbar gewähl
ten holsteinischen Mitglied? (Bargum) in dieser Versammlung bereits 
ausgesprochen worden sind. „Wenn die Herzogtümer und ihre I n 
teressen unter der dänischen Majorität des ReichSraths fortwährend 
leiden würden, dann würde das Verhältniß bald wieder ein unerträg
liches werden, und nicht nur die Interessen der einzelnen Landestheile, 
sondern auch das Bestehen des ganzen Staates und also auch das 
Wohl des Königreichs gefährdet werden, das wird ja ein Jeder vor
aussehen können." Herr Präsident, nicht aus meinem Kopfe sind 
diese. Gedanken gekommen, ich kann nur erklären, daß ich mit der hier 
ausgesprochenen Ueberzeugung völlig einverstanden bin, und ich glaube 
nur noch schließlich an die schwindelnde Höhe erinnern zu dürfen, 
daran ich schon früher gedacht habe, daß nämlich die dänische Majo-
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ritat des ReichSrathS sich wohl hüten möge, zu jener schwindelnden 
Höhe hinaufzuklimmen, wo alle menschliche Verpflichtung als solche 
anshört.

Preusser :  Herr Präsident! Es ist nicht meine Absicht, die 
Geduld der geehrten Versammlung lange in Anspruch zu nehmen und 
die Gründe für unseren Vorschlag in allen Einzelheiten vollständig 
auszuführen. Es ist dies bereits von dem geehrten Wortführer der 
Antragsteller in so gründlicher und umfassender Weise geschehen, daß 
ich im Wesentlichen nichts hinzuzufügen habe und mich im Allgemei
nen auf das beziehen kann, was schon von dem geehrten Mitgliede 
gesagt worden ist. Nur über einen Punkt, über dessen Werth und 
Bedeutung auch für das politische Leben ich mit dem geehrten 7ten 
königlich gewählten Mitglied (Tscherning) einverstanden bin, über den 
Rechtspunkt nämlich, möchte ich, wenn auch nur in kurzen Zügen, 
meine Ansicht auch persönlich aussprechen. Ich bin nach wie vor der 
Meinung, daß unser Antrag im Rechte vollkommen begründet ist, und 
ich glaube, daß sich dies zur Genüge schon aus einer kurzen Erörte
rung der beiden Fragen ergeben wird: S in d  die Ve r fassungs
gesetze der H e r z o g t ü m e r  Schlesw ig  und Holstein vom 
15. Februar  und 1 1 . J u n i  1854  auf  ver fassungsmäßigem 
Wege zu S ta nde  gekommen? und zweitens: Welchen E in 
f luß äuß e r t  die verneinende Bea n tw o r tu ng  dieser Frage 
auf  die rechtliche Beschaffenhei t der Gesammtstaatsver- 
sassung.

Zu der Zeit, als die Entwürfe der erwähnten Verfassungen für 
die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein den Ständen vor- 
gclegt wurden, bestanden das allgemeine Gesetz vom 28. Mai 1831 
und die Verordnung vom 15. Mai 1834, betreffend die Regulirung 
der ständischen Verhältnisse der Herzogtümer Schleswig und Hol
stein , in voller rechtlicher Geltung. Diese Gesetze bestimmen, daß 
Entwürfe solcher allgemeinen Gesetze, welche Veränderungen in den 
Person- und Eigenthumsrechten, in Steuern und öffentlichen Latten 
zum Gegenstände haben, den Ständeversammlungen zur Beratung 
vorzulegen sind, und ferner, daß Veränderungen in diese» Verfassungs
gesetzen nur nach vorgängiger Beratung mit den Ständen vorge
nommen werden dürfen. Die fortdauernde rechtliche Geltung dieser 
Verfassungsgesetze ist auch in der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 klar genug dadurch anerkannt, daß diese Bekannt
machung ausdrücklich auf diese Gesetze Bezug nimmt. Einen Vor-
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behalt, wornach bei der Ordnung der künftigen GesammtstaatSver- 
fassung auf die bisherigen verfassungsmäßigen Rechte der einzelnen 
Landesvertretungen, also nicht blos der ständischen Vertretungen der 
Herzogthümer, sondern auch des dänischen Reichstags, keine Rücksicht 
zu nehmen wäre, einen solchen Vorbehalt vermag ich in der Aller
höchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 nicht zu entdecken, 
vielmehr geht meines Erachtens das Gegentheil klar hervor aus den 
politischen Aktenstücken, auf welche jene Bekanntmachung sich eben 
gründet. Wie wäre es möglich, in den Worten des deutschen Tertes 
der Bekanntmachung: „daß mit Ordnung der Angelegenheiten Unserer 
Monarchie fortgeschritten werden soll," und in den Worten „daß auf 
die Einführung einer gemeinschaftlichen Verfassung baldthunlichst Be
dacht genommen werden soll," jenen vermeintlichen Vorbehalt zu finden, 
wenn man damit zusammenhält, was z. B. gesagt ist in der Anlage 
zur Depesche vom 6. December 1851, wo es wörtlich heißt: Man 
habe das Ziel vor Augen, a u f gesetz- und ver fassungsmäßi 
gem Wege, d. H. durch die berathenden Prov inz ia ls tände 
jedes der gedachten Herzog thümer  f ü r  sich, und was das 
Königre ich b e t r i f f t ,  durch Beschlüsse des Reichstags, 
so wie  in B e t re f f  Lauenbu rgs unter  M i t w i r k u n g  von 
R i t t e r -  und Landschaft, eine organische und gleichart ige 
verfassungsmäßige Verb indung  sämmtl icher Landesthei le 
zu einer gesummten Monarch ie  herbeizuführen."

Ja , ich trage kein Bedenken, die Ueberzeugung auszusprechen: 
eine juristische Hermeneutik, nach welcher es möglich wäre, Angesichts 
jener politischen Aktenstücke, aus der Bekanntmachung einen solchen 
Vorbehalt heraus zu interpretiren, eine solche Hermeneutik soll noch 
erst erfunden werden. Wäre ein solcher Vorbehalt bei der Erlassung 
der Bekanntmachung dennoch beabsichtigt worden, was ich jedoch 
nicht annehmen mag, so würde das in der That nichts anderes sein, 
als eine bloße reservatio mentalis, die rechtlich ohne allen Werth ist.

Ein fernerer Beweis dafür, daß zur Zeit, als die erwähnten 
Verfassungsentwürfe den Ständen vorgelegt wurden, die Gesetze von 
1831 und 1834 noch in voller anerkannter rechtlicher Wirksamkeit 
bestanden, liegt in dem Patent vom 14. August 1853, wodurch die 
holsteinischen Stände auf den 5. October 1853 einberufen wurden. 
I n  diesem Patente heißt es, „daß sie sich zu dem gedachten 5. October 
in Unserer Stadt Itzehoe einfinden und sich zu dem in  dem a l l 
gemeinen Gesetze vom 28. M a i  1831 und der V e r o r d 
nung vom 15. M a i  1834  wegen Unserer R e g u l i r u n g  der
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ständischen Ve r hä l t n i sse  i n  dem H e r z o g t h u m  Ho l s t e i n  
beze i chn t en  Zwecke vereinigen, und desjenigen gewärtig sein 
sollen, waö W ir ihnen durch Unfern Commiffarius zur Berathung 
werden vorlegen lassen. W ie  W ir  sie d a h e r  a u f  den I n h a l t  
der  gedachten Gesetze ve rwei sen,  so wollen W ir auch ic." 
Endlich kann ich mich noch darauf berufen, daß die erwähnten ®c> 
setze 1831 und 1834 eben erst durch die Verfaffungsgesetze für die 
Herzogtümer Schleswig und Holstein vom 15. Februar und 11. Juni 
1854 ausgehoben worden sind. B is  dahin haben sie also in voller 
rechtlicher Gültigkeit bestanden, ohne daß eine Einschränkung gesetzlich 
ausgesprochen worden wäre. Dies vorausgeschickt, wende ich mich 
nun zu meiner ersten Frage, und beantworte diese mit voller Ueber- 
zeugung dahin: die Verfassungen für die Herzogthümer Schleswig 
und Holstein vom 15. Februar und 11. Juni 1854 sind nicht auf 
verfassungsmäßigem Wege zu Stande gekommen, weil die §§. 2 
und 3 der schleswigschen und die §§. 3 und 4 der holsteinischen Ver
fassung den Ständen zur Berathung nicht mit vorgelegt, sondern der 
ständischen Berathung ausdrücklich entzogen worden sind. Diese 
Paragraphen bestimmen eben den Begriff der gemeinschaftlichen An
gelegenheiten der Monarchie einerseits und den Begriff der besonderen 
Angelegenheiten der einzelnen Landestheile andererseits, und zwar in 
einer solchen Weise, daß der bisherige verfassungsmäßige Wirkungs
kreis der Provinzialstände sehr wesentlich dadurch beschränkt wird. 
Der Wirkungskreis der Stände in den Herzogthümern Schleswig 
und Holstein nach dem allgemeinen Gesetze von 1831 ist nicht, wie 
in den neuen Verfassungsgesetzen, nach den einzelnen Fächern der 
Staatsverwaltung geordnet, sondern der §. 4 des Gesetzes von 1831 
bestimmt: alle solche Gesetz-Entwürfe, welche eine Veränderung in 
Vermögens- und Eigenthumsrecht oder in Steuern und öffentlichen 
Lasten herbeiführen sollen, sind den Ständen vorzulegen. Es kommt 
also für die Kompetenz der Stände gar nicht darauf an, welchem 
Zweige der Staatsverwaltung ein Gesetz angehört, ob es sich handelt 
um eine Post- oder Zoll- oder Münzsache, oder um eine Justiz- oder 
Polizeisache oder irgend welche andere Sache; es kommt nur darauf 
an, ob durch einen Gesetzentwurf Veränderungen in Personen-, und 
Eigenthumsverhältnissen, in der Besteuerung und in öffentlichen Lasten 
herbeigeführt werden sollen. Is t das der F a ll, so müssen nach dem 
Gesetz von 1831 die Gesetz-Entwürfe den Ständen vorgelegt werden.

So ist es auch regelmäßig beständig gehalten worden; man 
braucht nur den ersten, besten Band der Ständezeitung oder der
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chronologischen Sammlung der Verordnungen für die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein zur Hand zu nehmen, um sich zu über
zeugen, daß eine große Anzahl solcher Gesetze den Ständen zur Be
ratung vorgelegt und demnächst erlassen worden ist, welche eben 
solche Angelegenheiten betreffen, die nach den neuen Verfassungs
gesetzen zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören sollen. 
Ja, es sind, wie auch schon früher vom Wortführer erwähnt worden, 
noch der vorletzten holsteinischen Ständeversammlung, derselben, welcher 
eben der Entwurf des neuen speciellen Verfassungsgesetzes vorgelegt 
wurde, mehrere derartige Gesetzentwürfe zur Beratung gleichfalls 
vorgelegt worden, ich meine das Patent, betreffend den Münzfuß 
vom 10. Februar 1854, das Patent, betreffend die Zolleinheit vom 
15. April 1854, endlich das Patent, betreffend die Postversendungen 
vom 24. Juni 1854. Gewiß ist also, daß durch die erwähnten 
Paragraphen resp. 2 und 8 und 3 und 4 der neuen Verfassungen, 
der bisherige verfassungsmäßige Wirkungskreis der Stände sehr 
wesentlich beschränkt, also verändert worden ist. I n  einer solchen 
Veränderung des verfassungsmäßigen Wirkungskreises der Stände 
liegt nun ohne allen Zweifel eine Veränderung der bisherigen stän
dischen Verfassung; eine Veränderung der bisherigen ständischen Ver
fassung für die einzelnen Landestheile ist aber ganz unleugbar eine 
Angelegenheit der einzelnen Landestheile; daher hätten die erwähnten 
tztz. 2 und 3 und 3 und 4 den Ständeversammlungen zur Bera- 
thung mit vorgelegt werden müssen, und da das nicht geschehen ist, 
so darf mit Recht behauptet werden, daß diese Verfassungsgesetze in 
den fraglichen Bestimmungen, in den erwähnten Paragraphen, nicht 
auf verfassungsmäßigem Wege zu Stande gekommen sind. Dieser 
rechtliche Mangel, und damit wende ich mich zur zweiten Frage, 
dieser rechtliche Mangel der erwähnten speciellen Verfassungsgesetze 
muß aber notwendig zurückwirken auf die rechtliche Beschaffenheit 
der gemeinschaftlichen Verfassung vom 2. October 1855. Die Ver
ordnung vom 2. October 1855 enthält über den Begriff „gemein
schaftliche Angelegenheiten" nur die negative Bestimmung: gemein
schaftliche Angelegenheiten sind alle, welche nicht ausdrücklich als für 
die einzelnen Landestheile gesondert bezeichnet sind. Durch diese Be
zeichnung sind die Bestimmungen der Einzelverfassungen über den 
Wirkungskreis der Stände und des GesammtstaatS, also die §§. 2 
und 3 der schleswigschen und 3 und 4 der holsteinischen Verfassung, 
zu integrirenden Bestandteilen der Gesammtstaatsverfassung erhoben 
worden. Der Begriff „gemeinschaftliche Angelegenheiten der Motv
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archie" erhält seine Bestimmung eben erst durch die entsprechenden 
Bestimmungen der Einzelverfassungen, und daraus folgt meines Er
achtens mit logischer Nothwendigkeit, daß, da die Einzelverfassungen 
in den fraglichen Bestimmungen nicht auf verfassungsmäßigem Wege 
zu Stande gekommen stnd, auch die Gesammtstaatsverfassung an dem 
wesentlichen rechtlichen Mangel leiden muß, daß es an einer ver
fassungsmäßigen Bestimmung über den Begriff der gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten, so weit dieselben bisher zum Wirkungskreise der Pro
vinzialständeversammlungen der Herzogthümer Schleswig und Holstein 
gehörten, gänzlich mangelt.

I n  ähnlicher Weise verhält es sich auch mit Lauenburg. Ich 
bin zwar weit entfernt, behaupten zu wollen, daß auch die lauenburgi
sche Verfassung nicht auf verfassungsmäßigem Wege entstanden sei; 
aber in dieser lauenburgischen Verfassung vom 20. Dec. 1853 findet 
sich über den Begriff der gemeinschaftlichen Angelegenheiten gar keine 
Bestimmung, und daraus folgt wiederum meiner Meinung nach, daß 
es der Gesammtstaatsverfassung, so weit sie sich auf.Lauenburg bezieht, 
ebenfalls an einer verfassungsmäßigen Bestimmung über den Begriff 
der gemeinschaftlichen Angelegenheiten gänzlich mangelt.

Den, wie ich meine, solchergestalt hinreichend nachgewiesenen, we
sentlichen, rechtlichen Mangel der Gesammtstaatsverfassung zu heben 
und den einzelnen Landesvertretungen Gelegenheit zu geben, ihre ver
fassungsmäßigen Rechte und Interessen in geeigneter Weise geltend zu 
machen und zur Anerkennung zu bringen, ist der Zweck unseres Vor
schlages; der Weg, den wir zu diesem Ziele eingeschlagen haben, ist 
meines Erachtens der allein richtige, und dem Zwecke dürfte auch voll
kommen entsprechen die Fassung, die wir dem Vorschläge gegeben 
haben.

D e r P r ä s i d e n t :  Insoweit von dem geehrten Mitgliede ge
äußert worden, daß sich in der Gesammtstaatsverfassung rechtliche Män
gel fänden und dem die Bedeutung beigelegt ist, daß die Verfassung 
nicht rechtlich gültig und verbindlich sei, so kann ich solche Aeußerun- 
gen nicht gestatten, ohne dagegen Einspruch zu erheben; denn jede 
Verhandlung, welche hier Statt findet, und die Theilnahme jedes M it
gliedes an derselben hat ihre Berechtigung nur in der Anerkennung 
der rechtlichen Gültigkeit der Gesammtstaatsverfassung.

Preusser : Soll ich meine Worte wiederholen? Ich habe ge
sagt: die Gesammtstaatsverfassung leidet an einem wesentlichen recht-
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lichen Mangel, da es ihr fehlt an einer verfassungsmäßigen Bestim
mung über den Begriff der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, soweit 
sie die Herzogthümer betreffen.

D e r Präs i den t :  Das geehrte Mitglied sagte jetzt, daß die 
Verfassung an wesentlichen Mängeln leide, weil es ihr an einer ge
wissen Bestimmung fehle. Gegen eine solche Aeußerung ist nichts ein
zuwenden ; aber ich nehme an, daß das geehrte Mitglied die Verfas
sung im Ganzen als rechtlich bestehend anerkennt, da eS sonst nicht 
an den Verhandlungen würde Theil nehmen können.

B l o m e : E s  ist hierin diesem Saale schon so Vieles über die vorlie
gende Frage gesprochen worden; dieselbe ist auch heute wieder von dem ge
ehrten Wortführer und Antragsteller so erschöpft worden, daß in der 
That kaum etwas hinzuzufügen sein möchte. Gewiß wird es mir nicht 
einfallen, die Geduld der geehrten Versammlung durch weitläufige 
Erörterungen, die doch nur Wiederholungen enthalten würden, auf die 
Probe zu stellen. Vielleicht hätte ich sogar das Wort gar nicht ergriffen, 
wenn ich nicht glaubte, daß ich als neuer Ankömmling in diesem 
Saale die Pflicht hätte, auch meine Ansicht über diese Frage auszu
sprechen, eine Frage, die ich für so wichtig halte, daß von deren Be
antwortung vielleicht die Ruhe und Zufriedenheit eines Theiles der 
Monarchie, vielleicht die Eintracht der ganzen Monarchie abhängt. Ich 
werde mich auf jeden Fall so kurz wie möglich fassen und will nur 
einige abgerissene Bemerkungen machen; vor Allem muß ich aber er
klären, daß, obgleich ich den Antrag der 11 Reichsrathsmitglieder nicht 
mit unterzeichnet, an dessen Entstehung und Einbringung auch keinen 
Theil genommen habe, ich mich ihm doch anschließe, und ihn für voll
kommen rechtlich begründet halte. Man hat gesagt, daß dieser An
trag bezwecke, alles Bestehende wieder über den Hansen zu werfen 
oder in Zweifel setzen. Das rechtlich Bestehende, die Grundlage der 
ganzen Zukunft und aller unserer politischen Verhältnisse ist die aller
höchste Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, und diese in Zwei
fel zu ziehen fällt mir nicht ein. Wäre die Verfassung v. 2. Octbr. 
1855 die treue Folgerung dieser allerhöchsten Bekanntmachung, so 
würde ich der letzte sein, der dagegen ein Wort einwendete; dies wird 
aber eben bestritten und ich glaube mit vollkommnem Recht bestritten. 
Denn schon das frühere Ministerium, unter welchem diese allerhöchste 
Bekanntmachung erlassen wurde, und welches mithin gewiß den Geist 
und die Auffassung dieser allerh. Bekanntmachung am besten beurthei-



368

len kann, hatte schon ausgesprochen, daß Verfassungen, wie die vom 
2. October 1855 der Gerechtigkeit und den Zusagen nicht entsprechen 
würden. Wenn demungeachtet die Verfassung erlassen wurde, so 
glaube ich, kann es nicht Wunder nehmen, wenn man in den Herzog- 
thümern Widerstand gegen diese erhoben hat: und ich meine, daß die 
Unzuträglichkeiten und Zerwürfnisse, die daraus entstehen, nicht unsere 
Schuld sind, sondern die Schuld derjenigen, welche jene Verfassung er
lassen haben, und zwar ohne gehörige Erwägung aller einschlagenden 
Verhältnisse. Wie war denn aber die Lage der Dinge, ehe die Ver
fassung erlassen wurde? Die Verfassung vom 26. J u li 1854 war 
octroyirt, der Rechtstitel war lediglich die Machtvollkommenheit S r. 
Majestät des Königs, gleichviel, ob erwünscht oder nicht erwünscht; 
diese Verfassung war gegeben. Sie hatte Rechte verliehen, es waren 
Rechte mit dieser Verfassung erworben worden, sie war so zu sagen 
Gemeingut aller Landestheile der Monarchie geworden, jeder Theil 
hatte darin sein Recht. Wenn nun aber der dänische Reichstag ge
gründete Ursache hatte, diese Verfassung nicht zu wollen und sie um
zustürzen, so gab eS zwei Wege, die verfolgt werden könnten. Der 
eine Weg wäre der gewesen, zu sageni  W ir treten aus der Gemein
schaft mit euch heraus, w ir wollen keine gemeinschaftliche Verfassung, 
w ir sind nicht gewillt, Opfer für euch zu bringen, w ir finden es eben 
so Unrecht, daß ihr für uns welche bringt, w ir bleiben allein. Der 
zweite Weg wäre gewesen, uns aufzufordern, unsere Rechte an der 
Verfassung von 1854 aufzugeben und mit dem Reichstage ein neues 
Band zu knüpfen, für die Monarchie eine neue Verfassung zu bera- 
then. Dann aber waren auch die Stände der Herzogihümer die ein
zigen wirklichen Organe, welche das Land repräsentirten. Allein zu 
einer solchen Berathung sind w ir nicht zugezogen worden. Der Weg, 
den das Ministerium einschlug, war der, mit dem Reichstage, ohne 
uns zu fragen, eine Verfassung zu vereinbaren —  ich lege auf das 
Wort nicht eben großen Werth —  und diese Verfassung dem vorläu
figen Reichsrathe, der durch die Verfassung, die umgestürzte, erst cre- 
irt, und so zu sagen das einzige Ueberbleibsel derselben war, zur Be
schlußfassung vorzulegen, das kann ich weder recht noch billig finden, 
denn es liegt auf der Hand, wenn auf solche Weise die Verfassung 
gemacht worden soll, daß für uns dann nie eine Sicherheit da sein 
wird, daß nicht bei jedem Ministerwechsel oder jener Aenderung der 
Parteien im Reichsrathe w ir auch eine neue Verfassung erhalten, 
ohne daß das Land im Geringsten gefragt wird. Aber von 
der Entstehung der Verfassung abgesehen, und abgesehen davon,
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daß unsere Interessen wesentlich durch die dem Reichsrathe eingeräumte 
beschließende Befugniß versetzt werden, und daß wir stets in der M i
norität sein werden, enthalt diese Verfassung auch Bestimmungen, die 
in einer gemeinschaftlichen Verfassung, welche auch deutsche Bundes
staaten umfaßt, keinen Platz finden können. Ich spreche vor Allem 
vom §. 5. Oder sollte ich mich irren, sollte der §. 5 nicht mit den 
Bundesgesetzen im Widerspruch stehen? Im  Jahre 1848, in dem 
Jahre, wo bekanntlich viele Verfassungen gemacht wurden, wurde auch 
im Königreiche Hannover eine neue Verfassung gemacht. Der §. 2 
dieser Verfassung vom 3. Septbr. 1848 enthält die Bestimmung, daß 
der Thronfolger, bevor er die Regierung Antritt, auf die Verfassung 
verpflichtet werden soll. Als die Jahre 1848 und 1849 vorüber wa
ren, wurde diese Verfassung einer näheren Begutachtung unterworfen. 
ES wurde ein Ausschuß vom Bunde ernannt und dieser sprach fich 
über den §. 2 dieser Verfassung vom September 1848 folgendermaßen 
aus: „Während in monarchischen Verfassungen eine Verpflichtung auf 
die Verfassung als der erste Regierungsact des neuen Königs betrach
tet wird, so ist in diesem Paragraphen der Regierungsantritt bedingt 
von der Verpflichtung; die Thronfolge geschieht aber in Folge der 
Geburt und des Rechtes der Erbfolge, nicht an eine ausschließende 
Bedingung ist sie gebunden und es ist mithin unzweifelhaft, daß die
ser Paragraph mit den Grundsätzen, welche in den Bundesstaaten 
gelten, unvereinbar ist." Dieser Ausspruch . . .

D e r P rä s id en t :  Damit kein Mißverständniß entstehe, w ill ich 
einen Augenblick den geehrten Redner unterbrechen. Ich nehme an, 
daß das geehrte Mitglied, wenn es von dem Verhältniß des §. 5 zu 
der deutschen Bundesgesetzgebung spricht, an die Beziehungen des §. 5 
zu den Einzelverfassungen Holsteins und LauenburgS denkt, da im kle
brigen die deutsche Bundesgesetzgebung für die Verfassung der däni
schen Monarchie nicht in Betracht kommen kann.

Blome:  Ich meine, daß der §. 5 in der gemeinschaftlichen Ver
fassung , so weit sie Holstein und Lauenburg betrifft, nicht stehen 
kann, weil das Bundesrecht für Holstein und Lauenburg maßgebend 
ist. Andererseits aber ist diese Verfassung vom 2. Octbr. 1835 inso
fern sehr bedenklich für uns, als Seitens des Ministeriums Conse- 
quenzen daraus gezogen werden, denen wir uns auf das Entschiedenste 
entgegensetzen müssen — ich meine die Creirung eines Ministeriums 
des Innern für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Ich glaube,
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daß ein solches Ministerium, vorausgesetzt, daß ihm auch wirklich die 
Functionen eines Ministeriums beigelegt werden, in directem Wider
spruche mit der Bekanntmachung von 1852 steht. Ware es die Ab
sicht gewesen, ein solches Ministerium zu creiren, so hätte man gewiß 
einen Paragraphen darüber in die Bekanntmachung ausgenommen, es 
ist aber nicht die Absicht gewesen, und konnte es nicht sein, ein sol
ches Ministerium zu creiren, weil die provinzielle Selbständigkeit der 
Herzogthümer dadurch entschieden gekränkt wird, und weil der ganze 
Geist und Sinn der Bekanntmachung dahin geht, die provinzielle 
Selbständigkeit aller Theile der Monarchie zu schirmen. Soll ich 
noch ein paar Worte über das provisorische Wahlgesetz sagen? Nun, 
ein Wahlgesetz, welches solche Minoritätswahlen zuläßt, daß ich, wenn 
ich auch noch so mißliebig im Lande wäre und mir das Mißtrauen 
des ganzen Landes zugezogen hätte, doch für mich und meine Freunde 
den Weg in den Reichsrath finden könnte, vorausgesetzt, daß ich ein 
einflußreiches Amt bekleidete, und ein paar Polizeidiener geschickt ge
nug wären, die Bauern zu bestimmen, wie sie die Stimmzettel auszu- 
süllen haben; nun, ein solches Wahlgesetz ist so schlecht und entspricht 
den Grundsätzen einer wahren Repräsentation so wenig, daß es kaum 
der Mühe werth ist, darüber noch ein Wort zu sprechen. Man kann 
mir vielleicht sagen, wie ich mit einer solchen Ansicht über die Ver
fassung vom 2. Octbr. 1855 und das Wahlgesetz mich doch habe be
wogen finden können, eine in Folge dieses Wahlgesetzes auf mich ge
fallene Wahl anzunehmen. Ich meine aber, daß das mir nicht zum 
Vorwurfe gereiche, sondern daß ich dadurch nur den Beweis geliefert 
habe, daß ich Alles thutt möchte, was in meinen Kräften steht, um 
eine Verständigung herbeizuführen. Sollte aber unser Antrag ver
worfen werden, sollte ich jede Hoffnung aufgeben müssen, in diesem 
Saale Gehör für meine Wünsche zu finden, so will ich doch nicht 
jede Hoffnung aufgeben, das Jntereffe meines speciellen Vaterlandes 
doch gewahrt zu sehen.

D e r Präs iden t :  Ich halte es nicht für zulässig, ein von S r. 
Majestät dem Könige erlassenes Gesetz für so schlecht zu erklären, daß 
es nicht der Mühe werth sei, darüber zu sprechen, selbst wenn man 
noch so viel daran auszusetzen haben mag.

Da keine Aussicht ist, die Verhandlung in dieser Sitzung zu 
Ende zu bringen und die Zeit so vorgerückt ist, schließe ich die Ver
handlung und setze auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung, 
welche Morgen um 1 Uhr stattfinden wird:
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die Fortsetzung der zweiten und letzten V erhandlung  über den 
vom 24sten m ittelbar gewählten M itgliede und 1 0  anderen 
M itg liedern  eingebrachten Vorschlag wegen Einreichung eineS 
A n trages an  den K önig.

36. Zihuug

Donnerstag den 93. April.

D e r  P r ä s i d e n t :  W ir  gehen hierauf über au f die einzig a u f  
der T ag eso rdnung  stehende N um m er, nemlich die Fortsetzung der zwei
ten und letzten V erhandlung über den von dem 24sten m ittelbar ge
w ählten  M itgliede (Scheel-P leffen) und 1 0  anderen M itg liedern  ein
gebrachten Vorschlag wegen Einreichung eines A n trags an  S e .  M a j . 
den K önig . Ic h  gebe zuerst dem 16ten m ittelbar gewählten M itgliede 
d a s  W ort.

I .  E . L a r s e n :  A ls  ich gestern d a s  W o rt verlangte, geschah
d ies zunächst, um  die D arste llung  des RechtSpunkteö zu widerlegen, 
welche d a s  geehrte 24ste unm ittelbar gewählte M itglied  (P reusser) 
gegeben hat und w orin  er wesentlich von demjenigen abgewichen ist, 
w a s  in dieser Rücksicht von S e ite n  des geehrten W o rtfü h re rs  vorge
bracht worden. E s  ist überhaup t charakteristisch bei der B ehandlung 
dieses A n trag es , d a ß , obgleich vom W ortführer im N am en  A ller ge
sprochen w ird , doch mehrere der geehrten H errn  Theilnehm er, welche 
fü r den A ntrag  gesprochen haben, wesentlich verschiedene W ege gegan
gen sind, so daß zwischen ihnen eine große Unübcreinstimmung zu herr
schen scheint, nicht bloß rücksichtlich der M otiv irung , sondern auch in 
Ansehung des erstrebten endlichen R e su lta ts . U nter den verschiedenen 
inneren W idersprüchen, an  denen wie ich glaube, der A ntrag  selbst 
und die vorgebrachten verschiedenen B egründungen leiden, w a r der 
erste der, daß der geehrte W ortführer erklärte, er gehe a u s  von der 
K önig l. Bekanntmachung vom 28 . J a n u a r  1852  —  und d ies halte 
ich auch an sich für richtig, denn m an kann nicht gu t einen früheren 
A usgangspunk t fü r diese S ach e  finden —  aber von dieser Bekannt-
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machung vom 26. Januar ging er sofort zur Entstehung der Gesammt- 
staatsverfassung vom 2. Oktober über, und erklärte die Art, wie die
selbe zu Stande gebracht worden, für nicht entsprechend dem Wege, 
der nach der mehrgedachten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 
hätte eingeschlagen werden sollen. Hiergegen bietet sich leicht der Ein
wand dar, der auch schon erhoben worden, daß nämlich zwischen der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 und dem Verfassungsgesetze 
vom 2. October 1855 sehr wichtige Gesetze liegen, nämlich die beiden 
Verfassungsgesetze von 1854 für das Herzogthum Schleswig und das 
Herzogthum Holstein, daß man also zuerst untersuchen muß, was diese 
Gesetze enthalten, ehe man sagen kann, die Gesammtstaatsverfassung 
sei nicht auf verfassungsmäßige Weise eingeführt; aber es ist nach 
meiner Ansicht so klar, wie nur irgend etwas sein kann, und auch 
schon in diesem Saal hervorgehoben, daß nach diesen Verfassungsge
setzen von 1854 für Schleswig und Holstein die Ständeversammlun
gen durchaus kein Recht beanspruchen können, über die Gesammtstaats
verfassung gehört zu werden. Es war ein bemerkenswerthes Bestreben 
bei dem geehrten Wortführer, nicht an demjenigen zu rühren — ich 
w ill es offen aussprechen — was unter dem abgetretenen Ministerium 
geschehen ist, sondern sich nur an daS gegenwärtige Ministerium als 
an dasjenige zu halten, welches vermeintlich das verfassungsmäßige 
Recht der Herzogthümer gekränkt hat, obgleich es doch vollständig klar 
ist, daß das gegenwärtige Ministerium bei dem Zustandebringen des 
Verfassungsgesetzes nur auf dem von dem früheren Ministerium schon 
gelegten Grunde weiter gebaut hat. Diese gänzlich unhaltbare De
duction deS geehrten Wortführers hat das 24ste unmittelbar gewählte 
Mitglied (Preusser) ganz verlassen; er ist den Weg gegangen, der, wie 
ich glaube, der allein richtige ist, wenn man die Art der Entstehung 
der Verfassung vom 2. October 1855 angreisen w ill, indem er näm
lich die Rechtsgültigkeit der dazwischen liegenden Verfassungen für das 
Herzogthum Schleswig und das He.rzogthum Holstein ins Auge ge
faßt hat. So weit ich die Meinung des geehrten Mitgliedes richtig 
aufgefaßt habe, sollte zuerst untersucht werden, ob diese Verfassungen 
in verfassungsmäßiger Weise zu Stande gekommen wären, und wenn 
diese Frage, wie er meinte, verneint würde, dann wäre ferner ins Auge 
zu fassen, welchen Einfluß dies auf die Rechtsgültigkeit der Gesammt
staatsverfassung vom 2. October 1855 habe. Den Resultaten dieser 
Deduction des geehrten Mitgliedes will ich jetzt versuchen mit einigen 
Bemerkungen entgegen zu treten. Zur Begründung der Behauptung, 
daß die beiden Verfassungen von 1854 nicht auf rechtsgültige Weise



273

zu S ta n d e  gekommen sein, ist d a s  geehrte M itg lied  davon a u sg e g a n 
gen, daß zu der Z eit, a ls  die Verfassungen gegeben w urden, die P r o 
vinzialständeversam m lungen fü r Schlesw ig  und fü r Holstein in voll
kommen anerkannter Rechtskraft und Rechtsgültigkeit standen. A ber 
ich glaube, daß m an gleich in diesem H auptpunkte nicht m it dem ge
ehrten M itgliede einig sein kann. I n  einem gewissen S in n e  kann er 
Recht haben, denn diese ständischen Institu tionen , welche, wie m an denn 
doch annehmen m uß, daß sie in den vorhergehenden schicksalsschwan
geren Ja h re n  rechtlich vernichtet w a ren , w aren durch die königliche 
Bekanntm achung vom 28 . J a n u a r  1 8 52  reconstituirt worden, und m an 
kann auch wohl sagen, daß sie im Allgemeinen m it denselben Rechten 
wie früher wieder in s  Leben gerufen w a re n ; hiervon m uß m an aber 
doch dasjenige ausnehm en, w orau f es hier gerade ankommt, nämlich die 
V erfassungsverhältnisse; denn hinsichtlich dieser geht es, wie ich glaube, 
m it vollkommener Evidenz a u s  der Bekanntmachung h ervo r, daß die 
P rovinzialstände nicht mit dem ganzen Umfang ihrer früheren Rechte 
w ieder eingeführt worden sind. D a s  geehrte M itg lied  meint a lle r
d in g s , daß die H erm eneutik erst erfunden werden solle, durch welche 
m an eine solche Beschränkung in der Bekanntmachung vom 2 8 . J a 
n u a r  1 852  finden könne; ich glaube aber wirklich, daß wie auch schon 
früher hier im S a a le  ausgefüh rt w orden, diese Beschränkung sich a u s  
der Bekanntmachung selbst ergiebt, wenn m an diese n u r mit einiger 
Aufmerksamkeit lesen w ill. D e r erste große S he ll der Bekanntm achung 
behandelt die E in füh rung  einer gemeinschaftlichen Verfassung fü r die 
ganze M onarchie und rücksichtlich dieser steht in derselben nichts an 
deres, a ls  daß S e .  M ajestä t zu deren E in füh rung  angemessene S chritte  
thun  werden. D a ra u f  kommt im folgenden Theile eine Z usage , daß 
die S tä n d e  der H erzogthüm er über die V erfaffungsverhältniffe gehört 
werden sollen, aber dies w ird ganz deutlich au f eine M itw irkung der
selben in ihren besonderen Angelegenheiten beschränkt. E s  heißt nämlich: 
„ W ir  wollen auf verfassungsm äßigem  W ege den Provinzialständen des 
H erzogthum s Schlesw ig  sowohl a ls  Unseres H erzogthum s Holstein 
eine solche Entwickelung angedeihen lassen, daß j e d e s  der gedachten 
beiden H erzogthüm er hinsichtlich s e i n e r  b isher zu dem W irkungskreise 
der beruhenden Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten eine stän
dische V ertretung mit beschließender B efugniß erhalten w ird ."  A u s  
der Bekanntmachung selbst geht es demnach m eines Erachtens deutlich 
hervor, daß nu r an  die besonderen Angelegenheiten gedacht ist. D ab e i 
ist der ganze übrige In h a l t  der Bekanntm achung keineswegs d a ra u f ge
richtet, die älteren Provinzialstände einfach wieder in s  Leben zu rufen,

D ün- ReichLrathsverhandlungen. j g
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sondern dies ist nur unter besonderen Beschränkungen geschehen. Dieö 
beweisen auch mehrere Bestimmungen, welche bestimmte Veränderungen 
in der Verfassung für Schleswig enthalten; so ist die frühere V ir il
stimme ganz beseitigt: ferner lassen sich die Bestimmungen Über den 
Gebrauch der dänischen Sprache und mehrere andere einzelne Bestim
mungen anführen, welche darthun, daß die Provinzialftände nicht un
bedingt, unbeschränkt restituirt worden sind, so wie sie früher bestanden 
haben. Dies ist vielmehr nur mit mehreren Beschränkungen und mit 
einem Vorbehalte hinsichtlich der Ordnung der Verfaffungsverhältnisse 
geschehen, obgleich dies nicht ausdrücklich formulirt worden ist; es er- 
giebt sich aber, wie ich glaube aus dem ganzen Inhalte der Be
kanntmachung und aus dem Zusammenhänge der verschiedenen 
Bestimmungen derselben unter einander, wenn man nur nicht mehr 
in die Bekanntmachung hineinlegt, als dieselbe wirklich enthält. 
Das geehrte Mitglied hat freilich zur Erklärung dieses Patents 
in dem Sinne, worin dasselbe seiner Meinung nach erklärt werden 
muß, namentlich rücksichtlich der vorliegenden Verfassungsverhält
nisse, auf vorhergehende diplomatische Verhandlungen hingewiesen. 
Ich will hier nicht auf eine Untersuchung darüber eingehen, in wie 
weit wirklich eine Uebereinstimmung zwischen dem Inhalt der vorher
gehenden diplomatischen Noten und der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1852 selbst besteht, sondern ich will nur darauf Gewicht legen, 
erstens, daß das, was hier im Verhältniß zwischen dem Regenten und 
den Unterthanen maßgebend ist, nicht vorhergehende Unterhandlungen 
mit fremden Regierungen sind, sondern die Kundgebung des landes
herrlichen Willens den Unterthanen gegenüber — eS ist die königliche 
Bekanntmachung, an welche wir uns hier einzig und allein zu hal
ten haben; denn es ist offenbar, daß unter den damaligen Verhält
nissen Se. Majestät der König berechtigt war, die genannten Pro
vinzialstände unter den Bedingungen, welche Er für gut fand, wie
der ins Leben zu rufen. Und zum zweiten muß ich bemerken, daß, 
wenn man sich überhaupt auf vorhergehende Verhandlungen mit frem
den Staaten berufen will, es dann nicht die ältesten, sondern die 
Schlußvcrhandlungen sind, an welche man sich zu halten hat; in die
sem Falle sind die diplomatischen Noten in Betracht zu ziehen, welche 
nach der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 gewechselt sind, 
und die Actenstücke, welche aus der Zeit nach derselben vorliegen, 
nämlich die anerkennenden Noten der betreffenden fremden Höfe, in 
welchen diese nach Empfang der Bekanntmachung vom 28. Januar 
acceptirten, was durch dieselbe von Seiten der dänischen Regierung
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geschehen w a r ,  ebenso wie auch der deutsche B und  durch den B e 
schluß vom 2 9 . J u l i  1852  derselben a ls  einer V erfügung zustimmte, 
welche den vorhergehenden V erhandlungen entspreche, und a ls  eine 
befriedigende Lösung der Sache anzusehen sei. E s  geht m eines E r 
achtens schon h ieraus hervor, daß der E inw and  nicht begründet ist, 
welcher gegen die Rechtsgültigkeit der schleswigschen und holsteinischen 
Verfassung von 1 8 5 4  deshalb  erhoben w ord en , weil die ersten die 
Gesam m tstaatsverfassung betreffenden P a ra g ra p h e n  nicht den S tä n d e n  
zur B egutachtung vorgelegt sind , und ich g lau b e , daß dam it zugleich 
auch der d a ra u f gebaute weitere E inw and  gegen die G esam m tstaats
verfassung fallen m uß. S e .  M a jestä t haben den S tä n d e n  n u r ver
sprochen, sie über die besonderen Verfassungsgesetze zu hören, durch 
welche ihre Wirksamkeit au f die besonderen A ngelegenheiten beschränkt, 
in  einer anderen Richtung aber, nämlich hinsichtlich der beschließenden 
G ew alt, erweitert werden sollte. A ußerdem  kann m an aber meines 
E rach tens sagen, daß durch die 1 8 5 3  der schleswigschen und holstei
nischen S tändeversam m lung  gemachten V orlagen  denselben wirklich die 
vollständige rechtliche M öglichkeit gegeben worden is t, sich über d a s  
ganze V erhältn iß  und dam it auch über die F rage  zu äu ßern , welche 
Angelegenheiten besondere und welche gemeinschaftliche sein sollten. 
D ie s  ist auch schon von dem geehrten 20ften unm ittelbar gewählten 
M itgliede (H olstein) bemerkt w orden , dessen Rechtsdeduction ich mich 
im  G anzen anschließen kann. D ie  schleswigsche und holsteinische V er- 
faffung enthalten theils P a ra g ra p h e n , durch welche die ältere V e r
ordnung vom 2 8 . M a i  1831  aufgehoben w ird , und theils P a r a g r a 
phen , die bestim men, welche Angelegenheiten besondere sein sollen für 
die S tändeversam m lung jedes H erzogthum s. Diese V ersam m lungen 
haben Gelegenheit gehabt, sich über die genannten P a ra g ra p h e n  zu 
äu ß e rn ; von S e ite n  des K ön igs ist dadurch A lle s , w a s  gefordert 
werden kann, den berathenden S tä n d e n  gegenüber erfüllt.

E s  kann hiernach, wie ich glaube, dem erw ähnten Umstande in 
keiner Weise eine solche Rückwirkung au f die V erfaffung vom 2 . O c 
tober 1 8 55  beigemesfen werden, daß m an behaupten kann, die letztere 
leide irgendwie an  U ngültigkeit, N u llitä t oder überhaup t an  einem 
rechtlichen M an g e l. E s  ist aber außerdem  noch ein anderer Umstand, 
aus den , wie ich m eine, d a s  geehrte M itg lied  nicht genügende Rück
sicht genommen hat. Zugeftanden  einen Augenblick — w a s  ich n a 
türlich keineswegs in  Wirklichkeit thue —  daß die H erzogthüm er wirk
lich ein verfassungsm äßiges Recht h a tten , über die auf die gemein
schaftlichen Angelegenheiten bezüglichen P a ra g ra p h e n  des V erfasfungs-

1 8 *
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gesetzes von 1854 gehört zu werden, gesetzt auch, daß wirklich eine 
verfassungsmäßige Bestimmung bei Seite gesetzt war, und daß das 
Gutachten der Stände hätte eingeholt werden sollen, ehe der König 
die Gesetze erließ, so würde doch die Frage, ob man deshalb sagen 
könne, daß das Verfassungsgesetz an einer rechtlichen Ungültigkeit 
leide, auf der Beantwortung der allgemeinen Frage beruhen, welche 
rechtliche Wirkung es hat, wenn in solcher Weise eine berathende M it
wirkung zugesagt ist, der Landesherr dessenungeachtet aber ein Gesetz 
erläßt, ohne die Erklärung der Stände einzuholen. Man kann in 
einem solchen Falle sagen, daß der Regent sich die volle gesetzgebende 
Gewalt Vorbehalten, aber nur versprochen hat, vor der Ausübung 
derselben den Rath der Stände einzuholen, welches Versprechen dann 
nicht gehalten worden ist. Das Verhältniß ist, wie man leicht sieht, 
von demjenigen sehr verschieden, welches da Statt sindet, wo eine 
Repräsentation mit beschließender Gewalt eristirt; denn dort kann na
türlich nichts, was rechtsgültig sein soll, einseitig zu Stande gebracht 
werden. Ganz anders aber stellt sich die Sache, wenn der Regent 
sich die volle gesetzgebende Gewalt reservirt und bloß versprochen hat, 
ein Gutachten einzuholen; denn dann kann man nur sagen, daß ein 
Versprechen unbeachtet gelassen ist, aber man wird kaum dahin kom
men können, dasjenige selbst, was von der gesetzgebenden Gewalt ge
schehen ist, für nicht rechtskräftig, für eine Nullität zu erklären. Ich 
will mir erlauben, in dieser Rücksicht einen Verfasser zu citiren, der, 
so weit ich erinnere, der Einzige ist, von welchem dieser Gegenstand 
behandelt worden, einen Mann, von dem man am allerwenigsten an
nehmen kann, daß er in dieser Sache nicht vollkommen unparteiisch 
für die Herzogthümer sein sollte. Es ist dies eine Schrift des da
maligen Professors L. Stein, welche im Jahre 1847 unter dem T i
tel erschienen ist: „Einleitung in das ständische Recht der Herzogthü
mer Schleswig und Holstein." In  dieser Schrift hat der Verfasser 
die genannte Frage behandelt und dieselbe sowohl nach dem Inhalt 
der für die Herzogthümer gegebenen ständischen Gesetze als nach der 
Natur der Sache dahin beantwortet, daß das Gesetz als gültig be
trachtet werden müsse, trotzdem daß das königliche Versprechen unbe
achtet gelassen sei. Es könne dies wohl die Stände veranlassen, sich 
an Se. Majestät mit dem Antrage zu wenden, das Versprechen nicht 
in solcher Weise unbeachtet zu lassen, nicht aber auf die königliche 
Verfügung selbst einwirken, so daß diese dadurch nichtig werde.

Er sagt, wenn eine solche Beschwerde nichts helfe, sondern die 
Regierung fortfahre, die Stände unbeachtet zu lassen, so werde dies
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schließlich zeigen, — nicht daß die gegebenen Gesetze eine Nullität 
wären, sondern daß da, wo nur berathende Stände sich fänden, keine 
eigentliche Verfaffung eristire, daß solche berathende Stände nur eine 
leere Form wären, und darin kann man vielleicht gern dem Verfasser 
Recht geben. — Ich glaube durch diese Bemerkungen gezeigt zu 
haben, daß die Reihe von Schlußfolgerungen, welche das geehrte 
Mitglied aufgestellt hat, nicht stichhaltig ist. Obgleich ich, wie be
merkt, es anerkenne, daß es einen sehr bedeutenden inneren Wider
spruch vermieden hat, der sich, wie mir scheint, in der sonst von den 
Antragstellern angebrachten Deduction findet, so läugne ich doch nicht, 
daß noch mehrere Widersprüche übrig sind, welche gleichfalls dem 
geehrten Mitgliede zugerechnet werden müssen, namentlich der, daß er 
auch den neuen Vorschlag zu einer Veränderung der Verfassung, zu 
dessen Einwilligung die Negierung sich etwa veranlaßt finden möchte, 
der gegenwärtigen Versammlung vorgelegt wissen will. Dieser Antrag 
scheint mir insoweit die vollständigste Anerkennung der Rechtsgültigkeit 
der jetzigen Verfassung zu enthalten, denn es würde ein Widerspruch 
sein, wenn man einer Versammlung, die auf Grund einer rechtlich 
ungültigen Verfassung berufen ist, einen neuen Vorschlag zur Be- 
schlußnahme vorlegen wollte. Ich gehöre nicht zu denen, die der
Ansicht sind, daß bei der Ordnung unserer Verfassungsverhältnisse 
in jeder Beziehung auf die an sich wünschenswertheste und zweck
mäßigste Weise zu Werke gegangen sei; aber ich erkenne auf der 
anderen Seite an, daß in dieser Rücksicht sowohl für das frühere 
als für das jetzige Ministerium große Schwierigkeiten zu überwinden 
waren. Ich glaube dabei, daß die bestehende Verfassung jetzt schließ
lich auf eine vollkommen rechtsgültige Weise zu Stande gekommen ist. 
Es wäre sehr gut und erwünscht, wenn alle die Verfassungen, welche 
sich zur Zeit in den verschiedenen Ländern, namentlich in Deutschland, 
in größerer oder geringerer Wirksamkeit befinden, auf eine so gesetz
liche und untadelhafte Weise, wie unsere Verfassung zu Stande ge
kommen wären. Man wird nicht viele finden, welche mit dieser in 
die nämliche Klasse gestellt werden können. Ich hege daher die 
Hoffnung, daß diese Verfassung, welche Veränderungen im Einzelnen 
man an derselben auch wünschen könnte, für unser gemeinschaftliches 
Vaterland gesegnete Früchte tragen werde, wenn wir nur selbst in 
guter und redlicher Absicht mit einander daran arbeiten wollen, auf 
ihrer Grundlage das geistige und materielle Wohl des Landes zu 
fördern.

Bu rc ha rd i :  Herr Präsident! Wer aufmerksam den ausführ-
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lichen Debatten sowohl bei der ersten Behandlung dieser Sache, wie 
auch bei der jetzigen, gefolgt ist, wird einestheils, ohne Zweifel, ebenso 
wie ich, Mühe gehabt haben, in allen Beziehungen immer das We
sentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden und, bei der Fluth 
der einander bekämpfenden Gedanken, Ansichten, Meinungen und 
Gründe, nicht den festen Boden zu verlieren, anderntheils eine neue 
Bestätigung der alten Erfahrung gefunden haben, daß Verfassungs- 
ftreitigkeiten immer etwas Penibles mit sich führen, und daß es 
wenig erfreulich sei, sich darin bewegen zu müssen. Jndeß, die Ver
fassungsfrage liegt einmal vor, und Jeder muß suchen, sich, so gut er 
es versteht, eine Meinung darüber zu bilden und sich nach bestem 
Gewissen zu entscheiden, wofür er stimmen will. Ich werde mir daher 
erlauben, mit wenigen Worten darzulegen, wie mir bei einer ruhigen 
Betrachtung und möglichst unbefangenen Auffassung die Sache zu 
liegen scheint. So wie sich die Proposition, über welche ich weiter 
nichts weiß, als was aus ihr selbst und aus ihrer Motivirung in 
diesem Saale entnommen werden kann, darstellt, enthält sie zweierlei: 
zunächst, daß eine Revision der Verfassung vorgenommen werden möge. 
Dieser Punkt hat, soviel ich vernommen habe, bisher keinen Wider
spruch gefunden.

ES ist freilich von verschiedenen Seiten vermißt und auch geta
delt worden, daß nicht bestimmt ausgesprochen sei, was an der Ver
fassung geändert werden solle; aber beinahe von Allen, die sich haben 
vernehmen lassen, ist doch geäußert worden, daß auch sie in dieser 
oder jener Beziehung etwas verändert sehen möchten, und ich kann 
auch mich nicht von der Zahl derjenigen ausschließen, die eine derar
tige Ansicht haben. Ich habe schon im vorigen Jahre bei Gelegen
heit des Ausschußbedenkens in dem damaligen Reichsrathe über die 
jetzige Verfassung mich dahin ausgesprochen, daß ich in mehreren Be
ziehungen Aenderungen theils für nothwendig, theils für wünschend» 
werth erachtete. In  dieser Hinsicht ist eben also auch von meiner 
Seite nichts gegen den Antrag einzuwenden. Der zweite Punkt, ge
wissermaßen die Hauptsache des Antrags, ist, daß diese Revision da
durch vorbereitet werden solle, daß den Provinzialständen der verschie
denen Herzogthümer eine Vorlage über die Verfassung gemacht und 
ihnen Gelegenheit gegeben werde, sich gutachtlich über die Gesammt- 
staatsverfassung zu äußern. Ich will in dieser Beziehung offen be
kennen, daß ich die Ansicht derjenigen für begründet halte, welche 
meinen, daß die Verordnung vom 26. Ju li 1854, als die Grundlage 
der Gesammtstaatsverfassung, wenigstens so weit sie Aenderungen der
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früheren Verfassung bezweckt und nicht etwas ganz Neues enthält, 
auch den Provinzialftänden hätte vorgelegt werden sollen, daß eine 
solche Vorlage nicht bloß etwas Wünschenswerthes und hoffentlich auch 
Nützliches gewesen wäre, sondern daß sie eigentlich in der früheren 
Verfassung begründet war. Ich stimme im Wesentlichen dem bei, 
was gestern von dem geehrten 24sten unmittelbar gewählten Mitgliede 
(Preusser) in dieser Rücksicht geäußert worden ist und ich würde daher 
weiter kein Wort darüber sagen, wenn nicht eine Aeußerung des ge
ehrten Vorredners (Larsen) mich veranlaßte, wenigstens ein Paar 
Worte darauf zu erwiedern; ich meine hier, was er über das Wie- 
dermslebentreten der früheren Verfassungen nach den unglücklichen 
Verhältnissen, die wir erlebt haben, gesagt hat.

In  dieser Beziehung ist, wenn ich den geehrten Vorredner rich
tig verstanden habe, von ihm die Ansicht geäußert, daß dies Jnsle- 
bentreten der älteren Verfassung eigentlich nur in einzelnen bestimmten 
Punkten stattgefunden habe. M ir  scheint das, offen gestanden, nicht 
mit dem eigentlichen Gange der Dinge und mit dem Princip, welches 
damals die Regierung befolgt hat, in Uebereinstimmung zu stehen. 
Dies Princip war, daß Alles das, was in der Zwischenzeit geschehen 
war, als etwas Ungültiges den früheren Rechtszustand blos suspen- 
dirt hatte, und daß dieser daher nun in seinem ganzen Umfange wie
der auflebe und in Kraft träte, so weit nicht specielle Abänderungen ge
troffen würden, was theils in einzelnen Punkten gleich geschah, theils 
bloß angekündigt wurde. Also es trat nicht bloß in einzelnen Bezie
hungen das Frühere wieder ins Leben, sondern der ganze frühere 
Rechtszustand lebte wieder auf, und damit also auch die Bestimmung 
der früheren Verfassungen, daß Aenderungen derselben nicht eintreten 
sollten, ohne daß vorher die Provinzialstände gehört worden wären. 
Dabei will ich nur noch hervorheben, daß in jener Bestimmung nicht 
gesagt ist, daß künftige neue Verfassungen zur Begutachtung vorgelegt 
werden sollten, sondern allgemein, daß Aenderungen der Verfassung 
vorzulegen wären. Die Aenderungen aber, welche vorgenommen wur
den, waren nicht bloß in den neuen Specialverfassungen, sondern al
lerdings auch in der gemeinschaftlichen Verfassung enthalten.

Meines Erachtens kommt indeß dieser Rechtspunkt hier nur sehr 
indirect in Betracht. Ich gehe nämlich davon aus, daß wenn die 
Frage entsteht, ob ein Gesetz, welches die Staatsregierung erlassen 
hat, verfassungsmäßig sei oder nicht, nur die Landesvertretung resp. 
des Staats oder der einzelnen Landestheile in dieser Beziehung ein 
Recht geltend machen und Beschwerde führen könne. Es wäre ferner
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der Neichsrath nicht das Forum für eine solche Beschwerde, und end
lich tritt die Proposition auch gar nicht in diesem Sinne auf. M ir  
erscheint dieselbe eigentlich nur als ein Vorschlag zur Ausgleichung 
einer Differenz, und das Hervorheben, die Entwickelung deS RechtS- 
punktes nur als ein Motiv der Antragsteller für die Annehmbarkeit 
und Räthlichkeit auf dieses Ausgleichungsmittel, ich möchte sagen Ver
söhnungsmittel einzugehen. Es ist, wie wenn ich Jemandem sage: 
„D u hast da eine Differenz mit Jemandem, mache die Sache in Güte 
ab, es könnte sonst möglicherweise daraus ein Prozeß, ein Rechtsstreit 
entstehen, und nach meiner Meinung hat kein Gegner Recht." I n  
diesem Sinne hat auch hier nur die Rechtsdeduction Platz. Ich glaube 
aber nicht, daß die Einzelnen dem bestehenden Zustande als einem 
rechtsungültigen entgegentreten dürfen, sondern daß nur die LandeS- 
repräsentationen, wenn sie darin eine Kränkung ihres Rechts erkennen, 
die Beseitigung dieser Rechtskränkung bewirken können. I n  diesem 
Sinne habe ich bisher die erlassenen Verfassungsgesetze hinsichtlich ih
rer Gültigkeit angesehen als etwas, was alle Einzelnen bindet, und 
mir scheint, die Proponenten haben auch in diesem Sinne gehandelt, 
wenn sie hieher gekommen sind und erklärt haben, den Reichsrath an
zuerkennen. Also kann man nicht annehmen, daß von ihrer Seite ein 
eigentliches Recht geltend gemacht werde, sondern dieses ist nur ein 
Motiv für einen Ausgleichungsvorschlag. Damit kommt nun aber 
die Sache meines Erachtens in das Gebiet der Politik, es ist eine 
Frage der Klugheit, der Zweckmäßigkeit: sind triftige Gründe dafür 
vorhanden, auf einen solchen Ausgleichungsvorschlag einzugehen, oder 
sind die Gründe, die dawider vorgebracht worden sind, entscheidend? 
Ich muß in dieser Beziehung bekennen, auf die Gefahr hin, daß auch 
meine Meinung wenig staatsmännisch befunden wird, daß mir die vor
gebrachten Gegengründe nicht hinreichend zu sein scheinen. Sie 
laufen, so viel ich mir habe abstrahiren können, eigentlich nur auf drei
erlei hinaus. Erstlich: es werde dadurch, wenn man darauf einge- 
hen und provinzialständische Gutachten einholen wolle, die jetzt beste
hende Verfassung suspendirt. Dieser Einwand scheint mir schon durch 
die Bemerkung hinreichend widerlegt, daß ja natürlich die Verfassung 
bestehen bliebe, bis eine Aenderung erfolgte; und wenn am Ende keine 
Aenderung beschlossen würde, von dem ganzen Vorgang überhaupt 
nicht berührt würde. Sie bliebe dann in Kraft und erlitte keine Ver
änderung, das Resultat möchte sein, welches es wollte. Der zweite 
Einwand ist, die Sache sei ganz unpraktisch, es komme dabei schwer
lich etwas heraus; ein solches Gutachten würde jetzt keine Berücksich-
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tigung  finden können, und es w äre daher eine vergebliche M ü h e . Ich  
könnte es in  der T h a t begreiflich finden, w enn dieser E inw and von 
einer ganz ändern S e ite  herkäm e, namentlich von den H erzogthüm ern 
H olstein und Lauenburg, von deren V ertre tung  gesagt werden könnte: 
„vielleicht hätte unser G utachten von Nutzen und E influß  sein können, 
w enn es zu einer Zeit eingeholt worden w äre, wo noch r e s  in te g r a  
w ar, wo der künftige Rechtszustand erst geschaffen w erden sollte. Jetzt, 
wo ein solcher schon formell vorhanden ist, ist nicht zu erw arten , daß 
unsere G utachten sonderliche Berücksichtigung finden w erden; diese 
G utachten  w ürden wahrscheinlich durch ihre Verschiedenheit sich gegen
seitig entkräften; die R egierung w ürde schwerlich geneigt sein, au f A n
träg e  derselben, welche aus eine Aenderung des Bestehenden gerichtet 
w ären , ohne sehr dringende G ründe  einzugehen, und am  E nde könne 
der R eichsrath , w enn auch die R egierung einen Vorschlag deshalb  ein
gebracht hä tte , ihn verw erfen." Ic h  setze v o ra u s , daß die H erren  
P roponen ten  die M einung  h aben , daß  ein solcher E inw and  nicht er
folgen w ürde, w enn auch von einem M itgliede a u s  dem S chlesw ig- 
schen geäußert worden ist, daß er nicht glaube, daß m an dort geneigt 
sei, a u f den A ntrag  einzugehen. W enn  der E inw and  aber hier er
folgt von S e iten  derjenigen, welche wünschen, daß A lles unverändert 
bleiben möge, so scheint m ir derselbe kein sonderliches Gewicht zu ha
ben. D e n  G egnern der P roposition m üßte es ja  lieb sein, daß bei 
einer solchen B egutachtung durch die Provinzialstände nichts herauskä
me, dadurch w ürden sie ja  n u r erreichen, w a s  sie wünschen. Endlich 
w urde ein d ritter E inw and hergenommen von der G efahr, die m it der 
A nnahm e der Proposition verbunden sein könnte. D adurch  werde der 
ganze R echtszustand, die ganze Verfassungsangelegenheit w ieder in 
S u sp en sio n  gesetzt, und m an könne nicht wissen, w a s  sich d a ra u s  ent
wickeln w erde. D iese G efah r kann ich in der T h a t nicht für erheblich 
erachten. W er w ill leugnen, daß  V erfassungsw irren, V erfassungsstrei
tigkeiten auch unter Umständen die Existenz eines S ta a t s  in G efah r 
bringen können; w ir selbst haben ja  dergleichen erlebt. A ber dazu ge
hört auch eine ganz besondere V erkettung der Umstände, wenn es d a 
hin kommen soll. E ine solche ist schwerlich so bald w ieder zu befürch
ten, und in gewöhnlichen Zeiten werden B era th u n g en , Diskussionen 
und einander widerstreitende M einungen  über die Verfassung sicherlich 
die Existenz des S ta a t s  nicht in G efah r b ringen , es m ag dabei her
auskom men, w a s  d a  wolle. D agegen  glaube ich a lle rd in g s, daß die 
A blehnung der P roposition  in gewissem S in n e  etw as G efährliches hat. 
Ic h  habe neulich schon hier ausgesprochen, daß die Ansicht, daß  die
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Verfassung den Provinzialständen hätte vorgelegt werbe» müssen, in 
einem sehr weiten Kreise verbreitet sei, und ich glaube nicht, daß die 
hier Statt gefundenen Verhandlungen diese Ansicht beseitigen werden, 
vielmehr bezweifle ich, daß es irgend einer, noch so scharfsinnigen Dia
lektik gelingen werde, das einfache Raisonnement der Leute hinwegzu
bringen : „Verfassungsveränderungen mußten einmal den Ständen vor
gelegt werden, das ist aber nur zur Hälfte geschehen." Wenn aber 
eine solche Vorstellung in der Bevölkerung herrscht, so ist das immer 
etwas Schlimmes; sie ist ein Wurm, der an den Wurzeln des Ge
setzes nagt, und das kann im Laufe der Zeit, man weiß nicht was 
herbeiführen. Die Völker haben in Rücksicht dessen, was sie als 
nicht ordnungsmäßig erachten, ein sehr langes Gedächtniß, und die 
Geschichte aller Zeiten zeigt, daß oft Manches, was man längst als 
vergessen und begraben betrachtete, in einem geeigneten Momente
plötzlich wieder auftaucht und seine bösen Früchte trägt. Schon dar
um muß man wünschen, daß der Grund jener Vorstellung nachträg
lich gehoben werde. Möglicherweise könnte ja auch die Fortdauer 
der Differenz die Einmischung einer anderen Instanz in diese Sache 
zur Folge haben, was gewiß zu beklagen wäre, und vielleicht könnte 
gar noch eine Instanz auftreten, die den Titel dafür in ihrer Macht 
fände. Bei Verfassungswirren ist es ja schon mehr als ein M a l vor
gekommen, daß solche für europäische Angelegenheiten erklärt worden 
sind. Welcher Segen aber selbst für den, der zuletzt die Oberhand
behält, daraus erwächst, in eine sogenannte europäische Angelegenheit
hineingezogen zu werden, dürften die orientalischen Angelegenheiten zei
gen. M ir scheint daher, daß dabei keine Gefahr sei, wenn auf den 
Antrag eingegangen wird, daß es aber wenigstens Unzuträglichkeiten 
mit sich bringen könnte, wenn die Hand, die hier gewissermaßen zur 
Ausgleichung und Versöhnung geboten wird, wodurch Gelegenheit ge
geben wird, sich möglicherweise zu vereinigen, nicht ergriffen, und nicht 
dadurch weiteren Differenzen und Streitigkeiten vorgebeugt würde. Ich 
leugne gar nicht, daß das einige Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten 
für die Regierung und das Ministerium zur Folge haben würde, aber 
die kräftigen Männer, welche jetzt das Ministerium bilden, würden, 
glaube ich, darüber hinauskommen und sie überwinden. Ich sehe da
her nur Gutes darin, aber eine Gefahr für die Eristenz des Staates 
kann, glaube ich, daraus nicht entstehen. Ich glaube im Gegentheil, 
daß eS nur ein heilsamer Schritt sein würde, wenn man auf den An
trag einginge; und wenn ich nicht noch eine ganz unerwartete Beleh
rung erhalten sollte, welche ich bisher nicht erhalten habe, so kann ich dem-
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nach nicht umhin, mich dafür zu erklären, daß darauf eingegangen 
werde.

M o u r ie r :  Ich bat um das Wort an einem ändern Punkt der 
Verhandlungen, zunächst in Veranlassung deS Vortrags, mit welchem 
der geehrte Wortführer der Antragsteller diese Behandlung einleitete, 
wobei er auch auf die Bemerkungen einging, welche ich bei der ersten 
Behandlung vorgebracht hatte. Niemand kann mehr als ich das Ta
lent anerkennen, mit dem der geehrte Wortführer von seinem Stand
punkt auö die Sache behandelt hat; dieselbe hätte nicht leicht einen 
befferen und glücklicheren Vertreter finden können, so daß es gewiß 
nicht an dem geehrten Wortführer liegt, wenn es ihm nicht gelungen 
ist nachzuweisen — was die Hauptsache ist — daß die besonderen 
Vertretungen der Herzogtümer den verfassungsmäßigen Anspruch ha
ben, welchen der Vorschlag ihnen vindicirt, oder die von mehreren 
Rednern vorgebrachten Gegengründe zu widerlegen; aber ich glaube 
allerdings weder das Eine noch das Andere ist ihm gelungen. Spä
ter ist von dem geehrten 24sten unmittelbar gewählten Mitgliede 
(Preusser) ein Vortrag gehalten, dessen Zweck es war, ein solches 
verfassungsmäßiges Recht weiter zu begründen; aber dieser Vortrag 
sowohl wie der letzte des geehrten Wortführers ist, wie mir scheint, 
durch das 16te mittelbar gewählte Mitglied ( I .  E. Larsen) auf eine 
vollkommen erschöpfende Weise widerlegt. Ich habe zu dem, was ich 
selbst über diesen Hauptpunkt früher vorgebracht habe, und zu dem 
ausführlichen und gründlichen Vortrag des letztgenannten geehrten 
Redners nichts Wesentliches hinzuzufügen, und ich will die hochgeehrte 
Versammlung nicht durch Wiederholungen, am wenigsten durch Wie
derholung juridischer Argumentationen ermüden, so wie ich es auch 
dem 16ten mittelbar gewählten Mitgliede ( I .  E. Larsen) überlassen 
will, den Vortrag des geehrten letzten Redners (Burchardi) zu beant
worten, so weit er dazu Anlaß finden möchte. Da ich indessen ein
mal auf den Rechtspunkt gekommen bin, kann ich die Bemerkung nicht 
zurückhalten, daß es mir sehr zweifelhaft ist, ob sämmtliche Herren 
Antragssteller mit der unzweideutigen Drohung, womit das geehrte 
25ste mittelbar gewählte Mitglied (Blome) gestern seinen Vortrag 
schloß, wirklich einverstanden find.

Da ich das Wort habe, will ich mir noch erlauben in aller 
Kürze ein paar Bemerkungen über den vom 7ten königlich gewählten 
Mitgliede (Tscherning) gestellten Aenderungsvorschlag zu machen, den 
wir im Laufe der Verhandlungen fast ganz aus dem Gesicht verloren

4
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haben. So wie der geehrte Präsident erklärt hat und erklären mußte, 
daß er keine Verhandlung über den Hauptvorschlag des 7ten vom Kö
nig gewählten Mitgliedes zulassen könne, so glaube ich auch nicht, 
daß die Versammlung dem subsidiären Vorschlag deffelben geehrten 
Mitgliedes wird beitreten können; denn was ist es, worauf dieser Vor
schlag ausgeht? Die Versammlung soll darauf antragen, daß das 
vorläufige Wahlgesetz vom 2. October 1855 dem Reichstag des Kö
nigreichs, den Provinzialständen des Herzogthums Schleswig und des 
Herzogthums Holstein, und der Ritter- und Landschaft des Herzog
thums Lauenburg zur Begutachtung und Berathung übergeben, und 
dann mit möglichster Rücksicht auf die von diesen Vertretungen abge
gebenen Bedenken dem Reichsrath der Entwurf zu einem definitiven 
Wahlgesetz vorgelegt werde; da sollen also erst von allen jenen be
sonderen Vertretungen Bedenken über das Wahlgesetz eingeholt, und 
darauf der Entwurf zu einem neuen Wahlgesetz dem Reichsrath vor
gelegt werden. Aber zunächst geht es doch schlechterdings nicht an, 
nachdem die Gesammtverfassung in Kraft getreten, und in Ueberein- 
stimmung damit der Reichsrath zur Wirksamkeit gelangt ist, das Wahl
gesetz für den Reichsrath den Vertretungen der einzelnen Landestheile 
zur Begutachtung vorzulegen. Und dann, wie hat der geehrte Antrag
steller es sich denken können, daß eine solche Vorlage — wie er sagt 
— zur Begutachtung und Berathung an den Reichstag des König
reichs geschehen sollte? Nein, der dänische Reichstag hat keine Gut
achten abzugeben, denn der Reichstag ist keine rathgebende Vertretung. 
Aber was sollte außerdem daraus werden, und welche für die weitere 
Behandlung der Sache nutzbare Grundlage ließe sich aus allen diesen 
Bedenken gewinnen, von denen nichts gewisser ist, als daß sie im 
schneidendsten Widerspruch mit einander stehen würden? Eine weni
ger geeignete Grundlage als diese ließe sich kaum erdenken. Und was 
würde der geehrte Antragsteller mit alle dem erreichen? Ganz gewiß 
nicht das, was er beabsichtigt. Es ist nämlich wohl zu beachten, daß 
das Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 im §. 30 allerdings mit 
Rücksicht auf die Ausführung der Wahlen auf das Wahlgesetz hin- 
weis't, so wie die5te interimistische Bestimmung in gleicher Beziehung 
bis zur Erlassung des definitiven Wahlgesetzes auf das vom König 
gegebene vorläufige Wahlgesetz hinweift. Aber wenn nun auch alle 
diese gewiß im höchsten Grade von einander abweichende Bedenken 
über das vorläufige Wahlgesetz herstellig gemacht werden könnten, 
und danach der Entwurf zu einem neuen Wahlgesetz dem Reichsrath 
vorgelegt würde, was gewönne der geehrte Antragsteller damit, wenn
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er doch nicht dazu kommen könnte, an den Bestimmungen des 24. 
und des folgenden Paragraphen des Verfassungsgesetzes, namentlich 
des §. 29 zu rühren, welche doch ohne Zweifel diejenigen sind, deren 
Abänderung ihm am meisten am Herzen liegt? Allerdings sind die 
Grundzüge dieser Bestimmungen in das Wahlgesetz ausgenommen, 
aber darum steht es ja gleichwohl fest, daß, so lange das Verfassungs
gesetz selbst nicht vorgelegt wird, auch über irgend eine Abänderung 
in den Bestimmungen der Verfassung weder Bedenken eingeholt noch 
vom Reichsrath Beschlüsse gefaßt werden könnten. Wenn ich also 
über den Zweck des Vorschlags nicht ganz im Jrrthum bin, so würde 
der geehrte Antragsteller damit wenig oder Nichts erreichen. Im  
Uebrigen steht dieser Aenderungsvorschlag in einem solchen Verhältniß 
zu dem Hauptantrag, daß es mir schon darum unzulässig scheint dar
auf einzugehen, denn es hat eine ganz andere Grundlage und geht in 
einer ganz anderen Richtung vor. Er berührt auch einen so außer
ordentlich wichtigen Punkt, auf den Bedacht zu nehmen bei der ersten 
Behandlung dieser Sache nur so wenig Anlaß war, daß ich schon aus 
diesem Grunde es für unverantwortlich halten muß in der zweiten und 
letzten Behandlung einen solchen Vorschlag hineinzuwerfen, der doch 
jetzt unmöglich der gehörigen Prüfung unterworfen werden kann, je
denfalls nicht einer solchen, wie sie nach dem Regulativ statthaben 
sollte, da es so gut wie ein neuer Vorschlag ist, der jetzt bei der letz
ten Behandlung austaucht. Ich bin übrigens der Meinung, daß, 
wenn man auch mit dem System des vorläufigen Wahlgesetzes weni
ger zufrieden sein möchte, es doch in Wahrheit noch zu früh ist, um 
es schon umzukalfatern. Ich darf also annehmen, daß die geehrte 
Versammlung von keinem Gesichtspunkte aus auf den Aenderungsvor
schlag wird eingehen können. Ich glaube — ja, der geehrte Antrag
steller mag es entschuldigen — aber, ich glaube wirklich, daß die von 
ihm vorgeschlagene Methode ein sehr zweckmäßiges Mittel sein würde, 
um die größtmöglichste Verwirrung in unsere Verhältnisse zu bringen.

Ki r chhof s :  Ich würde bei der geringen Redefertigkeit, die ich 
nur besitze, mir nicht das Wort in dieser ernsten Angelegenheit erbeten 
haben, wenn ich nicht geglaubt hätte, schon als ein Mitglied, welches 
an den früheren Verhandlungen theilgenonlmen hat, Veranlassung ge
nug zu haben, hier nicht zu schweigen und auch meine Ansicht in kur
zen Worten auszusprechen. Es soll nicht meine Sache sein, mich wei
ter über dasjenige zu verbreiten, was auch mir als der Rechtsboden
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erscheint, auf dem wir stehen, da dies schon hinreichend und in be
sonders ausgezeichneter Weise von dem verehrlichen 24ften unmittelbar 
erwählten Mitgliede (Preusser) erörtert worden ist. Es sind in die
ser Beziehung auch von der entgegengesetzten Seite die scharfsinnigsten 
Vorträge vernommen worden. Ich halte mich hier lediglich an die 
Frage der Zweckmäßigkeit, die auch schon von meinem verehrten Nach
bar so eben näher ins Auge genommen worden ist. Das Einzige, 
was mich in dieser Angelegenheit hätte bedenklich machen können, und 
mich auch bewogen hat, die mir vorgelegte Proposition nicht mit zu 
unterschreiben, besteht in der Frage, ob man die Versammlung als be
rechtigt betrachten könne, sich mit der Proposition überall zu befassen, 
also: ob eine Competenz der Versammlung in dieser Angelegenheit be
gründet sei, welches mir allerdings sehr zweifelhaft gewesen ist, inso
fern nämlich der Reichsrath es nur mit den gemeinschaftlichen Ange
legenheiten der Gesammtmonarchie zu thun hat, während die Propo
sition es beansprucht, daß der Reichsrath sich der besonderen Interessen 
der Herzogthümer annehme. Allein der Reichsrath hat kein Bedenken 
getragen, die Proposition zuzulassen und selbst die Regierung hat durch 
das Ministerium die Erklärung abgegeben, daß sie ebenfalls kein 
Bedenken trage, diese Proposition zur weiteren Erörterung gelangen 
zu lassen. Es ist dies geschehen, und die Versammlung hat sich Tage 
lang mit den Verhandlungen über diese Proposition beschäftigt. Nun 
kann es aber keineswegs die Absicht einer Proposition sein, daß sie 
bloß motivirt, bloß in einer Versammlung erörtert werde, sondern sie 
hat ein bestimmtes Ziel, sie will zu einer Beschlußnahme führen, und 
dieses ist durch die Gestattung der Verhandlung über die Proposition 
gewährt, indem nun die Versammlung sich in der Lage befindet, ihr 
Votum über die Proposition abgeben zu müssen, wodurch also meines 
Erachtens das Bedenken, was gegen die Competenz hätte erhoben 
werden können, beseitigt ist. Die Sache liegt jetzt so, daß die Ver
sammlung eine Entscheidung abzugeben hat, und diese Entscheidung 
kann, wie ich schon früher bemerkt habe, auf verschiedenen Gründen 
beruhen, sie kann auf Rechtsgründen, aber auch auf Gründen der 
Zweckmäßigkeit beruhen. Die Zweckmäßigkeit hat aber für mich in 
dieser Angelegenheit besonders darum ein besonderes Gewicht, weil ich 
aus den bisherigen Erörterungen entnommen habe, daß es hier nicht 
abgesehen ist auf einen Stillstand, auf eine Stockung in der Wirksam
keit des Reichsraths; seine Verhandlungen sollen ruhig fortgehen, bis 
das Resultat erreicht ist, welches die Proposition bezweckt. Die Pro
position beabsichtigt auch nichts weiter als eine Revision sowohl des
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Verfassungsgesetzes als des Wahlgesetzes. Was das Wahlgesetz an- 
belangt, so ist schon eine Revision in Aussicht gestellt dadurch, daß 
dasselbe nur als ein vorläufiges Wahlgesetz erlassen worden ist, und 
trenn ich dies Zusammenhalte mit dem, was schon im §. 11 der Ver
ordnung vom 24. Ju li 1854 verheißen worden ist, so scheint es 
mir um so zweckmäßiger zu sein, daß in dieser Beziehung auf die Pro
position eingegangen werde. Aber auch die Revision des Verfassungs
gesetzes selbst scheint mir ein sehr passendes Mittel zu sein, um zu ei
nem gedeihlichen Ziele zu gelangen, weil es dabei hauptsächlich auf 
eine Vermeidung des Stückwerkes abgesehen ist, welches dann eintre- 
ten könnte, wenn man sich nur auf successive Veränderungen und Ver
besserungen im Einzelnen beschränken wollte. Die Proposition hat sich 
die Aufgabe gestellt, eine gründliche Verbesserung der Verfassung in 
allen ihren Theilen auf einmal herbeizuführen, und das scheint mir die 
vorzüglichste Seite dieses Antrags zu sein; es würden meines Erach
tens auf diese Weise viele Differenzen verhütet werden können. Auch 
halte ich dafür, daß dieses Verfahren wesentlich zu einer Beruhigung 
derjenigen Landestheile führen kann, welche kein geringeres Interesse 
als das Königreich besitzen, über das Verfaffungswerk vernommen zu 
werden. Es wird dadurch keinesweges der weiteren Ausbildung der 
Verfassung ein Hinderniß in den Weg gelegt werden, sondern es dient 
ein solches Verfahren nur dazu, alle betreffenden Verhältnisse desto 
schneller zu einer großem Stetigkeit gelangen zu lassen, daher es mir 
auch nicht klar geworden ist, warum man sich gegen die Proposition 
so sehr gesträubt hat. Ich möchte daher die verehrte Versammlung 
ersucht haben, diese Beschaffenheit der Sache gehörig zu erwägen, 
und glaube, was meine Person betrifft, um so eher eine solche Bitte 
an die verehrte Versammlung richten zu dürfen, weil ich mir bewußt 
bin, niemals einer Opposition angehört zu haben. Die Ansichten sind 
allerdings verschieden, wenn aber nur reine Absichten damit verbun
den sind, so erkenne ich sie vollkommen an, wenn sie auch meiner eig
nen besten Ueberzeugung widersprechen sollten. Ich habe keine andere, 
als die ausgesprochene, zu gewinnen vermocht und versage mir daher 
auch nicht den Wunsch, daß die Versammlung die Proposition nicht 
fallen lassen möge.

D a v i d :  Die Ausdauer und Wärme, womit der Wortführer 
der geehrten Antragsteller seine Anschauung geltend zu machen und 
ihn auch bei Denjenigen Eingang zu verschaffen gesucht hat, die nicht 
denken wie er, und die eindringliche Aufforderung, die wir am Schluß
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der letzten Versammlung von einem geehrten Mitglieds (Blome) ver
nahmen , daß wir doch unsere Gedanken darauf hinwenden möchten, 
was die Ruhe und der Friede und der Landestheile Eintracht for
dere, haben es mir zur Pflicht gemacht, noch einmal die Anschauung 
zu überlegen, die ich bei der ersten Behandlung dieses Gegenstandes 
entwickelte, und auf die Betrachtungen zurückzukommen, die ich da
mals vorzutragen mir erlaubte. Ich bin deshalb aufs Neue aufge
fordert worden, die Ereignisse in Verbindung mit den nun gestellten 
Forderungen von einem historischen Standpunkte zu betrachten, so wie 
auch Rücksicht zu nehmen auf die Einwendungen, die man gegen 
meine Betrachtungen geltend zu machen gesucht hat. Ich muß dar
um zuerst — und das muß mein Ausgangspunkt sein — klar zu 
machen suchen, wie ich dieses Recht der Geschichte verstehe, wel
ches ich berücksichtigt haben will bei der ganzen Erwägung dieser 
Sache und ich kann nur beklagen, daß, was ich unter diesem „Recht 
der Geschichte" gedacht habe, von verschiedenen Seiten mißverstanden 
worden ist. Mein geehrter Nachbar, das 12te unmittelbar gewählte 
Mitglied (Tillisch) sagte, daß ich das abgetretene Ministerium falsch 
beurtheile, daß ich nicht recht aufgefaßt habe, warum man die Ver
ordnung vom 26. Ju li 1854 so gegeben habe, wie sie geworden sei, 
weil ich nicht hinlänglich beachtet habe, „daß gerade das E n t g e 
gengesetzte von dem, was das Recht der Geschichte auf dieser 
Seite der Königsau und der Eider verlange, dasselbe Recht der Ge
schichte auf jener verlange." Ich muß von dem geehrten Mitgliede 
mißverstanden worden sein, denn das Recht der Geschichte ist dasselbe 
auf dieser und jener Seite der Eider; es kann nicht verschieden 
sein, so gewiß als Recht nicht Unrecht sein kann. Die F o r d e r u n 
gen können verschieden gewesen sein diesseits und jenseits der Eider, 
aber es ist gerade die Aufgabe des Staatsmannes, den Gehalt und 
die Gerechtigkeit der verschiedenen Forderungen nach dem Recht der 
Geschichte abzuwägen, dieser Geltung zu verschaffen suchen, Geltung 
dem, was mit Consequen; aus der Reihe der historischen Begeben
heiten hervorgeht. Der geehrte Wortführer hat mir einen ändern 
Vorwurf gemacht; er hat gesagt, daß er vollständig das Recht der 
Geschichte anerkenne, aber er fragte mich, wo denn die Documente 
und Actenstücke wären, wodurch dem Recht der Geschichte der Stem
pel der Gültigkeit aufgedrückt sei, denn solche wolle er haben. Ja 
wenn erst das Recht in Actenstücke und Documente übergegangen und 
darin zu lesen sein soll, so bleibt kein Unterschied zwischen historischen 
Rechten und dem Recht der Geschichte; aber will man das Recht der



289

Geschichte erkennen, so muß man auch erkennen, daß etwas im Volks- 
bewußtsein, ja im Gewissen der Individuen lebt, was aus den histo
rischen Begebenheiten hervorgegangen ist, und dies ist es, was, wenn 
es sich in größeren Massen ausspricht, Anerkennung sucht als Recht 
der Geschichte. Aber ist nicht auch daö, worauf der Wortführer 
sich beruft, als Ausgangspunkt und als Schlußstein seiner Betrach
tungen, die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 ein Resu l t a t  
von diesem Recht der Geschichte? Er leugnet die rechtsgül
tige Entstehungsweise des Verfassungsgesetzes vom 2. October 1855 
und er weiß nicht, ob er in dieser Beziehung die Verordnung vom 
26. Ju li 1854 anerkennen soll. Wenn ich ihm nun sagte, daß auch 
in diesen historischen Aktenstücken das Recht der Geschichte seine Gel
tung gesucht und gefunden hätte, so würden wir doch um keinen 
Schritt weiter gekommen sein, denn es ist gerade der Werth und die 
Gültigkeit dieser Actenstücke, welche er leugnet. Aber nicht bloß aus 
Dommenten geht das Recht der Geschichte hervor. Es giebt etwas, 
was wir als eine consequente Folge der Begebenheiten anerkennen 
müssen, es giebt Etwas von dem Geschehenen, dem wir nicht Gültig
keit versagen können, weil wir uns selbst gestehen müssen, daß weil 
w ir unsere eigenen Handlungen und Urtheile darnach richten; ich 
könnte versucht sein zu crwiedern mit den Worten des deutschen Dich
ters: „D ie  Weltgeschichte ist das Weltgericht." Daö Recht der Ge
schichte offenbart sich in den Weltbegebenheiten, diese sind es, welche 
oft das Endurtheil sprechen über die menschlichen Bestrebungen und 
Thaten und uns lehren, was Recht ist.

Man hat gesagt und es hier auf verschiedene Weise geltend 
machen wollen, daß die königliche Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 dem Herzogthum Schleswig, dem Herzogthum Holstein, so wie 
dem Herzogthum Lauenburg ein Recht giebt, befragt zu werden über 
die endgültige Verfassung, welche die ganze Monarchie vereinigen 
soll, und man hat gesucht den Mangel des gegenwärtigen Zustandes 
an einer rechtlichen Grundlage zu beweisen durch die Behauptung, 
daß die Versprechungen, welche die königliche Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 ertheilt, nicht erfüllt worden sind. Man hat — 
und dies hat namentlich der geehrte Wortführer gethan — angedeu
tet, welche die Absicht  des damaligen Ministeriums war, die sie 
ausgesprochen habe in der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, 
aber die später nicht erfüllt fei. Ich glaube, daß es gewagt ist, über 
Jemandes Absichten zu urtheilen, und ich glaube, es ist mehr als 
gewagt, solches zu thun, wenn die späteren Hand l ungen  derselben
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Männer auf das Deutlichste zeigen, daß sie nicht die Absicht gehabt 
haben können, die man ihnen beilegt; denn ich wiederhole, was ich 
schon voriges Mal zu bemerken mir erlaubte: Wie kommt es, daß 
dieselben Männer, welche die königliche Bekanntmachung vom 28. 
Januar unterzeichnet haben, Sr. Majestät dem König gerathen ha
ben, die besonderen Verfassungen für Schleswig (vom 15. Februar 
1854) und für Holstein (pom 11. Juni 1854) zu geben, wodurch sie 
bestimmt angedeutet haben, daß das nicht ihre Absicht gewe
sen ist, was nach der Behauptung des geehrten W o r t 
führers in der Bekanntmachung vom 28. Januar  1852 
liegt. Aber diese bestimmte Behauptung des Wortführers, daß die 
Bekanntmachung ein so bestimmtes Versprechen enthalten sollte, ent
behrt nach meiner Ueberzeugung jeden Schein eines Grundes, wie 
aus einem genaueren Durchgehen der oft genannten Bekanntmachung 
hervorgehen wird, und selbst, wenn man daraus etwas deduciren 
könnte, was zweifelhaft wäre, so möchte ich fragen, ob nicht gerade 
hier das Recht der Geschichte berücksichtigt und gefragt werden 
könnte, ob es wahrscheinlich ist, daß man wirklich die Provinzial
stände der einzelnen Herzogthümer mit einem solchen Einfluß hervor
treten lassen wollte, daß man dadurch genöthigt war, die Basis zu 
verlassen, die doch auch in der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 
angedeutet ist, wo Se. Majestät sich ausdrücklich Vorbehalten hat, die 
Gesammtverfassung zu geben, nachdem sie vorbereitet war durch Er- 
theilung der besonderen Verfassungen an die einzelnen Landestheile, 
nachdem die Ständeversammlungen der Herzogthümer darüber ge
hört waren und nachdem von dem dänischen Reichstag der Be
schluß gefaßt war, daß das dänische Grundgesetz eingeschränkt wer
den solle auf die besonderen Angelegenheiten. Aber der geehrte 
Wortführer und die seiner Meinung sind, werden sagen: „das 
ist gerade der Streitpunkt; wir behaupten, daß die königliche Be
kanntmachung ein solches bestimmtes Versprechen enthält." Ich meine, 
daß es weit entfernt ist, daß dieselbe ein solches Versprechen ent
hält, und ich berufe mich außer allen Gründen, die hierfür schon 
entwickelt sind und auf die ich mich hier beziehen kann, gerade auf 
das, was aus der ganzen S i tu a t i o n  hervorgeht, auf das, waS 
mit Consequenz aus den vorangehenden Begebenheiten hervorgeht, ja 
auf das, was aus den diplomatischen Aktenstücken hervorgeht, die 
man herbeigezogen hat, indem man das daraus nahm, was, wie 
man glaubte, die eigene Ansicht bestätigte, und das nicht anführte, 
was sich dem Widersprechendes darin findet. Hat der König in die-
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sen eine besondere Neigung geäußert, die Provinzialstände nicht, wie 
man gesagt hat, in ihre volle rechtliche Haltung wieder einzusetzen, 
aber nur dieselben, auch nur für einige Zeit, wieder zur Erreichung 
eines bestimmten Zweckes einzuführen. Dieselbe Depesche, auf die 
man sich in verschiedenen Beziehungen beruft, und woraus man an
führt, was man zur Bestätigung seiner Ansicht zu finden glaubt, ent
hält folgende Worte: „B e i diesen vorläufigen Mittheilungen müssen 
Sie (der betreffende Gesandte, an den die Depesche gerichtet ist) 
übrigens nicht die Bedenklichkeiten unerwähnt lassen, welche, wie Sie 
sich leicht denken können, unter den vorläufigen Erwägungen sich gel
tend gemacht haben gegen die Wiederbelebung der Schleswigschen Pro
vinzialstände, selbst, wenn dieses nur eine mittlerweilige und transitorische 
Bestimmung sein sollte. Diese Bedenklichkeiten gehen ganz einfach hervor 
aus der Wirksamkeit jener Stände in den letzten 10 Jahren sowohl 
in dem einen als in dem ändern Herzogthume. Wie sie sich schon 
von dem Jahre 1848 mit dem größten Eifer um die Entwicklung 
einer von dem Königreich getrennten Staatseinheit für Schleswig 
und Holstein bemühten und daher an der Aufnahme Schleswigs in 
den deutschen Bund arbeiteten, so haben sie auch im Jahre 1848 
und später, erst durch das gesetzwidrige Zusammentreten beider Ver
sammlungen, dann durch die Bildung und Annahme der sogenannten 
Landesverfassung, später durch die Theilnahme fast aller Deputaten 
am Aufruhr und die Veranlassung der Schleswigschen Wahlen zu 
der sogenannten Nationalversammlung in Frankfurt in dem Grade 
gegen Treue und Pflicht gehandelt, daß des Königs persönliche Un
geneigtheit, sich wieder dieser Institution zu bedienen, Niemanden 
mit Recht Wunder nehmen wird, besonders da der Versuch, durch 
.ein solches Organ zu einer gedeihlichen Gesammtverfassung für die 
ganze Monarchie zu gelangen, wenigstens beim ersten Anblick nicht 
die Bürgschaft eines glücklichen Erfolgs in sich zu tragen scheint." 
Wenn der König dennoch einging auf die von den Großmächten 
angerathene Veranstaltung, die Provinzialstände ins Leben treten zu 
lassen, so scheint mir doch, daß nicht außer der Betrachtung gelassen 
werden darf, wie Se. Mas. nach dem, was aus den Depeschen er
hellt, die Wiederbelebung der Provinzialstände ansah, und es mußten 
ganz deutliche und bestimmte Worte vorliegen, um anzunehmen, es 
sei S r. Majestät Wille gewesen, daß die factisch wieder ins Leben ge
tretenen Provinzialstände einen größeren Einfluß bekommen sollten, 
als den, welchen sie nothwendig ausüben mußten, um nach dem 
Wortlaut der Gesetze von 1831 — 1834, welche ursprünglich gegeben
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waren für die Behandlung der speciel len Angelegenheiten der 
einzelnen LandeStheile, auf verfassungsmäßige Weise diese Gesetze 
verändern zu können, in Uebereinstimmung mit seiner Absicht die 
Verwaltung der besonder» Angelegenheiten zu ordnen. Es kommt 
mir auch vor, daß, wenn man beachtet, wie in ändern Depeschen, 
welche angeführt sind, Rücksicht genommen ist auf Mittheilungen 
darüber, was die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 enthalten 
werde, es gleichfalls klar werden muß, daß eine solche Zusage gar 
nicht in der Bekanntmachung liegen kann; denn während die preußische 
Rote sehr bestimmt ausspricht, wie man mit Freuden erfahren habe, daß 
Se. Maj. der König wieder die Provinzialstände ins Leben gerufen 
habe, so erwähnt diese Note mit keinem Worte, daß deren Wirksamkeit 
sich erstrecken solle auf die Behandlung der gemeinsamen Angelegen
heiten oder auf die Vorbereitung einer Gesammtverfassung. Die 
preußische Note vom 30. Dec. 1851 ist nämlich von einer Beilage 
begleitet, worin die preußische Regierung sich Punkt für Punkt aus
spricht über die verschiedenen Abschnitte in dem Erpose, welches von 
dänischer Seite gegeben war, und worin man den Höfen in Wien 
und Berlin mittheilte, was die königliche Bekanntmachung vom 
28. Jan. 1852 enthalten würde. Wenn man den 6ten und 7ten 
Punkt in genannter Beilage durchlieft, so wird man, wie es mir 
ganz klar ist, zu der Ueberzeugung gelangen, daß selbst in der Auf
fassung von Seiten dieser Höfe nicht irgend etwas liegt, waS zu 
der Ansicht berechtigen könnte, daß in der königl. Kundthuung etwas 
anderes ausgesprochen ist, als was von verschiedenen Seiten bei der 
ersten Behandlung dieser Sache hervorgehoben ist: nämlich, daß der 
König den Ständeversammlungen einen berathenden Einfluß auf die 
Entstehung ihrer besonderen Verfassungen geben wollte, aber nu r 
darauf, und daß Se. Majestät sich vorbehielt, die Verfassung zu 
Wege zu bringen — „ herbeizuführen," welche die ganze Monarchie 
umfassen sollte und hinsichtlich deren der König den Rath der Stände 
nicht hören wollte noch konnte, weil die historischen Begebenheiten 
die Sache dahin geführt hatten, daß, wenn er den Ra t h  der Stände
versammlungen hören wollte, er nothwendig die E i n w i l l i g u n g  
des dänischen Reichstages zu den Veränderungen haben mußte, was der 
König nicht verlangt hat und wovon niemals die Rede gewesen ist; denn 
die vom Reichstag verlangte und von demselben gegebene Einwilligung 
bezog sich nur auf die Beschränkung des dänischen Grundgesetzes auf die 
besonderen Angelegenheiten, und was ich schon in meinem ersten 
Vortrag glaube hinlänglich deutlich gemacht zu haben, der dänische
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Reichstag ging in keiner Weise ein auf den I n h a l t  der Gesammt- 
verfassung, noch glaubte er irgendwie dazu berechtigt zu sein. Ich 
werde die Versammlung dadurch nicht aufhalten, daß ich den 6. 
und 7. Punkt in der Beilage zur Depesche vom 30. Dec. 1851 
vorlese und durchgehe. DieseBeilage ist inden Händen Mancher, und es 
würde zu lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich die Versammlung 
damit aufhalten wollte, was ich um desto weniger zu dürfen glaube, 
da ich fühle, daß ich noch ziemlich viel hinzufügen muß, und ich un
gern die Zeit der Versammlung länger in Anspruch nehmen wollte, 
als es zur Erläuterung meiner Ansicht nothwendig ist. Ich werde 
daher auch nicht auf mehr von den Einwendungen eingehen, welche 
gesucht haben, sich kräftig geltend zu machen, mit Beziehung auf das, 
was gegen den Vorschlag der geehrten Herren angeführt ist. Das 
25ste mittelbar gewählte Mitglied (Blome) hat sich darauf berufen, 
daß das frühere Ministerium, indem es dem König die Verordnung 
vom 26. Ju li 1854 anempfahl und zur Unterschrift vorlegte, die 
Ansicht ausgesprochen hat, „daß eS nicht glaube eine hinreichende 
Stütze für den Bestand einer Monarchie, wie der dänischen, in einer 
eigentlich konstitutionellen Verfassung nach neuerem Muster zu finden" 
— man hat hinzugefügt — „wenigstens nicht vorläufig." Man hat 
sich auf diese Auslassung des vorigen Ministeriums bezogen, um zu 
beweisen, weshalb man sich nun nicht beruhigt fühlen kann, weshalb man 
im Gegentheile sich in hohem Grade beängstigt und beunruhigt fühlen 
muß, weil man, anstatt stehen zu bleiben bei der Verordnung vom 
26. Ju li 1854 durch die Verfassung vom 2. Octbr. 1855 einen 
Schritt weiter auf der konstitutionellen Bahn nach „neuerem Muster" 
gegangen ist. Aber — und das ist eine schon öfter gemachte Ein
wendung — ist denn nicht die Verordnung vom 26. J u l i  1854
au f  dieselbe Weise entstanden, wie das Gesetz von 1855? 
und wenn die geehrten Antragsteller sich nicht verpflichtet fühlten, ihre 
Stimmen zu erheben gegen die Entstehung der Verordnung vom
26. Ju li 1854, als dieselbe erschien, worin liegt es denn, daß sie
nun ihre Stimme mit solcher Kraft erheben? Warum erklären sie 
die Entstehung der einen für verfassungsmäßig, die Entstehung der 
ändern für nicht verfassungsmäßig? Man hat angedeutet, was die 
Gründe dafür sind, und ich fühle mich um so mehr aufgefordert, 
diesen Gründen entgegenzutreten, da ich ihnen weder an und für
sich einige Bedeutung zugestehen, noch besonders einen Vorwurf auf
denen ruhen lassen kann, welche hier zu Lande nicht finden, daß die
Angriffe, welche in diesem Geiste gegen die Verfassung vom 2. Oct.
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1855 gemacht sind, wohlbegründet sind, und daß wir entweder diesen 
Punkt übersehen haben, oder daß wir nicht in dem Grade, wie die 
geehrten Herren, uns aufgefordert fühlen das zu vertheidigen, was 
auch wir als die wahre Grundlage jedes Staates ansehen: das 
Recht des erblichen K ö n ig th u m s .  Das geehrte 25ste mittel
bar gewählte Mitglied (Blome) hat, so wie früher ein anderes 
geehrtes Mitglied (Reventlow-Farve) gesagt, daß eine der Haupt
beschwerden gegen die neue Gesammtverfassung sei deren §. 5, und 
in diesem §. sei das monarchische Princip nicht aufrecht gehalten. 
Ich habe mich schon bei der Besprechung des vorgeschlagenen und 
nun angenommenen Zusatzes zu §. 5 in dieser Hinsicht ausgesprochen 
und könnte daher vielleicht weniger versucht sein, nun wieder darauf 
einzugehen; aber wenn man gesucht hat, geltend zu machen, daß 
§. 5, wie er gefaßt war, geradezu im Widerspruch stände mit dem 
monarchischen Princip, ja daß es den Theilen der Monarchie, die 
zugleich deutsche Bundeslande wären, geradezu unmöglich wäre, einer 
Verfassung beizutreten, worin dieser §. sich befände, weil er streitend 
wäre mit einem Bundesbeschlusse, so muß ich außerdem, daß der 
geehrte Präsident schon bemerkt hat, daß die letzte Einwendung sich 
jedenfalls nur auf die speciellen Verfassungen Holsteins und Lauen
burg beziehen könnte, darauf aufmerksam machen, daß ich eben so 
wenig das Eine wie das Andere einräumen kann. Die Verpflichtung eines 
Monarchen — obgleich der Monarch nach seinem Erbrecht den 
T h ro n  besteigt, in dem Augenblick, wo derselbe erledigt wird — 
nicht die Negierung anzutreten, bevor er versprochen hat, die 
Grundgesetze des Landes zu halten und im Ganzen nach den Ge
setzen zu regieren, ist eine so natürliche auf ihm ruhende Verpflichtung, 
daß sie eigentlich gar nicht in irgend ein Grundgesetz ausgenommen 
zu werden brauchte; denn sie muß dem Monarchen ins Herz ge
schrieben sein. Wer zu einer Stellung berufen ist, die solcher Ver
antwortlichkeit unterliegt, wie das Königthum, muß zuerst und zu
vörderst die Wichtigkeit seiner Verpflichtungen erkennen. Aber weder 
nach den älteren, noch nach den neueren Theorien streitet es mit dem 
monarchischen Princip, daß der Landesherr, der König, im Vorwege 
sich verpflichtet, die Grundgesetze des Staates aufrecht zu halten. 
Im  Gegentheil, es stimmt ganz damit überein, namentlich nach dem 
deutschen Staatsrecht. Ich werde mir in dieser Hinsicht erlauben, 
auf einen Lehrer des Staatsrechts hinzuweisen, der nicht erst seit 
1848 Ruf und Ruhm erworben hat, sondern der grade wegen seines 
Studiums des Bundesrechtes schon früher einen berühmten Ramen
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als Lehrer des Staatsrechts hatte. Zachariä sagt in seinem deutschen 
Staats- und Bundesrecht Thl. 1 p. 130: „das feierliche, eidliche oder 
auf fürstliches Wort gegebene Versprechen des Regenten oder auch 
des (volljährigen) Thronfolgers, die Verfassung erhalten und beschützen 
zu wollen, diese Garantie ist so alt wie Landeshoheit und Landstände, 
und wurde von jeher in Deutschland als ein nothwendiges Schlitz- 
mittel der Landesfreiheiten und -Verträge betrachtet. Gewöhnlich 
mußte die mündliche oder schriftliche Bestätigung (die Ausstellung 
s. g. fürstlicher Reversalien) der Huldigung vorausgehen und die 
Reichsgesetze (z. B. Instrum, pac. Osnabruc. Art. X  §. 16) 
billigten nicht nur dergleichen Reversalien, sondern die Reichsgerichte 
erkannten auch die Verpflichtung der Landesherren zur Ausstellung 
der herkömmlichen Reversalien an." Nach Aufzählung einer Menge 
von Beispielen von der Erfüllung solcher Verpflichtungen fügt der 
Verf. hinzu: „die neueren Verfassungen enthalten mithin nichts dem 
früheren deutschen Staatsrecht Fremdes, wenn sie den neuen Regenten 
zur solennen Anerkennung der Verfassung verpflichten und vorschreiben, 
daß dieselbe der Huldigung vorausgehen müsse."

Das ist geschrieben 1811 und muß also vollständig beweisen, daß 
die Behauptung unrichtig ist, eine solche Verpflichtung sei erst seit 
1848 in die Verfassungen ausgenommen. Es ist ferner gesagt, daß 
diese Verpflichtung im Widerspruch stehe mit einem Bundesbeschluß 
von 1852, der sich bezieht auf eine Streitigkeit in Veranlassung der 
hannoverschen Constitution; aber ich werde mir erlauben darauf auf
merksam zu machen, daß die Bundesbeschlüsse zuweilen in eine beson
dere Collision mit einander kommen und daß sie daher mit vieler 
Vorsicht interpretirt werden müssen. So hat der Bund in einer 
Sitzung vom 13. März 1817 die weimarsche Verfassung ga- 
rantirt und in dieser Verfassung (vom 5. Mai 1816) ist bestimmt, 
daß der Landesherr vor der Huldigung geloben soll, die Verfassung 
zu halten. Man wird vielleicht meinen, das sei nun antiquirt, gleich 
wie es für antiquirt angesehen werden müßte, daß ähnliche Bestim
mungen in der baierschen, würtembergischen, meiningenschen u a. 
deutschen Verfassungen enthalten sind; aber daß das nicht der Fall, 
scheint doch daraus hervorzugehen, daß in dem neuen Grundgesetz für 
Sachsen-Weimar vom 22. Oct. 1850 sich dieselbe Bestimmung findet, 
wie in der Verfassung von 1816, und daß in dem Grundgesetz für 
SachsemCoburg (vom 3. Mai 1852) und in dem für Oldenburg (v. 
22. Nov. 1852) dieselbe Verpflichtung ausgenommen ist. In  letzte- 
rem_heißt es: „Im  Falle einer Regierungserledigung tritt der Re-
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gierungsnachfolger die Regierung des GroßherzogthumS mittelst eines 
Patents an, in welchem er eidlich verspricht:

„„die Staatsverfassung unverbrüchlich aufrecht zu erhalten und 
in Gemäßheit der grundgesetzlichen Bestimmungen, sowie nach 
den Gesetzen zu regieren."

und dann wird hinzugefügt: „B is  zur Erlassung eines solchen Patents 
wird die Staatsverwaltung von dem bei der Regierungserledigung 
vorhandenen Staatsministerium unter verfassungsmäßiger Verantwort
lichkeit wahrgenommen."

Ich weiß nun zwar wohl, daß durch eine Verfassung nicht Alles 
für das Glück, das Heil und die Entwicklung eines Landes gethan 
ist, ich weiß wohl, daß die Geschichte lehrt, auf einem wie unsicher» 
Grunde ein Verfassungswerk aufgeführt sein kann und ich habe daher 
nie konstitutionellen Formen eine Alles überwiegende Bedeutung beige
legt, aber ich weiß auch, was es zu bedeuten hat, einem Volke, das 
im unbestrittenen Besitz der konstitutionellen Rechte ist, diese Grund
lage seiner Freiheit, die Grundlage, worauf es glaubte bauen zu kön
nen, entziehen zu wollen. Sollte es des Königs Absicht gewesen sein, 
der Bevölkerung des Königreichs das historische Recht zu versagen, 
welches sie auf eine freie Verfassung erlangt hatte, so mußten That- 
sachen von überwiegender Bedeutung vorliegen, welche deutlich bewie
sen, daß man jenseits der Königsau und der Eider eine ganz andere 
Gesinnung in Beziehung auf Constitution und Verfassung hegte, als 
die, welche sich hier geltend gemacht hatte, und daß außerdem, daß 
man kein Verlangen und kein Streben nach konstitutionellen Formen 
hatte, die ganze Bevölkerung eine so innerliche Liebe zu dem angeerbten 
Fürsten, ein so festes Hangen an dem Staate, von dem man ein Theil 
war, durchdrungen hatte, daß man in jeder Beziehung es bei dem 
Alten belassen wünschte. — Dies mußte klar vorliegen, ehe auf das 
Recht der Geschichte von Seiten des Königreichs verzichtet werden 
konnte. Ich habe gesagt und ich wiederhole es, daß ich ungern von 
den historischen Begebenheiten den Schleier wegziehe, aber wenn ver
standen werden soll, was ich gedacht habe bei Erwähnung „des 
Rechts der Geschichte," so kann ich unmöglich ganz unterlassen, den 
Schleier zu lüften; jedoch will ich mich darauf beschränken, an einen 
Punkt zu erinnern. Man würde mir höchlich Unrecht thun, wenn 
man glaubte, daß dies geschieht, um die Gemüt her auszureizen oder um 
den Samen fortgesetzter Zwietracht auszusäen, und wenn man nicht
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annähme, daß eS nur geschieht, um der Ansicht Eingang zu verschaf
fen, daß die Herren aus den Herzogthümern, welche meinen, das 
Recht der Herzogtümer werde verkannt, auch erwägen muffen, ob 
nicht auch das Königreich Manches aufgegeben hat von dem Rechte 
der Geschichte, welches — ich will denselben Ausdruck, wie in meinem 
früheren Vortrag gebrauchen — der Laus des Schicksals demselben ein
mal verschafft hat. Man hat, wie ich weiß, angenommen, daß die 
Begebenheiten des Jahrs 1848 diesseits und jenseits der Königsau 
in gleichem Grade die Folgen waren der europäischen Exaltation, — 
— um den am wenigsten verletzenden Ausdruck zu gebrauchen, — 
welche damals allgemein war. Ich glaube, die Ansicht, daß der Mon
arch auch diesseits der Eider oder der Königsau nicht ganz frei in 
seinen Willensbestimmungen war, ist nicht ganz ungewöhnlich gewesen, 
aber ich hoffe, daß diese Ansicht antiquirt und die Grundlosigkeit der
selben anerkannt ist. Ich will indeß für einen Augenblick annehmen, 
daß das, was ein Traum, eine Einbildung war, wirklich eine Realität 
gewesen ist — giebt es denn nicht einen Punkt, in dem deutlich her
vortritt, was man diesseits und was man jenseits der Königsau 
beabsichtigte. Wenn wir das dänische Grundgesetz Aufschlägen, so 
finden wir §. 5 die Bestimmung, daß der König nicht ohne Einwilli
gung des Reichstages Regent in einem Staate sein kann, der nicht 
zur dänischen Monarchie gebört. Man hatte also nicht einmal im I .  
1848, in den Augenblicken der Exaltation den Gedanken an die dä
nische Monarchie aufgegeben; man bedauerte die augenblickliche 
Zersplitterung der Monarchie, aber man hatte den Blick gerichtet auf 
die Zeit, da die Völkerstämme wieder vereinigt werden sollten, welche 
viertehalb oder beinahe vier Jahrhunderte verbunden gewesen waren, 
Glück und Unglück mit einander getheilt und einen seltenen Grad 
von Entwicklung erreicht hatten, freilich unter gegenseitigen Strei
tigkeiten, oft den gegenseitigen Werth verkennend, zuweilen selbst die 
gegenseitigen Rechte beeinträchtigend. Das Band war gelöst, es war 
zerrissen, aber man glaubte, daß es wieder zusammengeknüpft werden 
könnte. Aber nehmen wir nun das Grundgesetz, welches man in je
nem Augenblick der Exaltation jenseits der Königsau sich gab, als 
der Landesherr zur Seite geschoben war, was lesen wir da in §§. 
3 und 43? In  §. 3 heißt es, daß die Herzogthümer Schleswig und 
Holstein ein Bestandteil des deutschen Bundes sind, und in §. 43, 
daß der Herzog nicht ohne Einwilligung der Landesversammlung das 
Oberhaupt eines ändern Staates sein kann, unter Vorbehalt aller ge
gründeter agnatischer Rechte. Ja, die Genehmigung der LandeSver-
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sammlung kann nur ertheilt werden auf die §. 154 zur Veränderung 
deS Grundgesetzes bestimmte Weise. Wenn also ein König von Da, 
nemark nicht agnatische Rechte auf diesen Theil des Staates haben 
würde — und damals lag die Aussicht auf das Erlöschen der agna- 
tischen Linie nicht so gar fern — bedurfte es einer qualificirten 
Majorität der Landesversammlung, um dem Oberhaupte  des 
Staa t es  die Macht  zu verschaf fen,  die Thei l e der M o n 
archie zu sammeln. Dies ist die einzige Vergleichung, welche ich 
zwischen diesen Actenstücken anstellen w ill, aber ich möchte fragen, ob 
nicht die bloße Existenz dieses Aktenstückes ein deutliches Zeugniß 
enthält, in wie fern jene Gefühle als so allgemein und tief wurzelnd 
in der Bevölkerung der Herzogtümer angesehen werden können, daß 
man sich auf dieselben dafür berufen könnte, warum man sich nicht 
finden kann in die Bestimmungen der Gesammtverfassung.

Ich werde nicht weiter versuchen zu schildern, wie der ganze Sach
verhalt auf der einen und auf der ändern Seite ist, oder geltend zu 
machen, was von Seiten des Königreichs angeführt werden kann zum 
Beweise, daß bei dem Verfasiungsgesetze vom 2. October 1855 eine 
sehr starke Rücksicht genommen ist auf die Stellung der Herzogtü
mer in der Gesammtmonarchie. Der geehrte Wortführer sagte, daß 
man sich in den Herzogtümern bedanke für eine solche Vormundschaft 
und daß man sich selbst aussprechen wolle und wünsche in dieser Ver
anlassung selbst zu Wort zu kommen; und man hat daran eine Frage 
geknüpft, welche in verschiedenen Formen hervorgetreten ist und für 
welche das geehrte 17te vom König ernannte Mitglied (Kirchhofs) 
neulich mit eindringlichen Worten uns empfänglich zu machen suchte, 
indem er uns zeigte, wie großes Gewicht man in den Herzogtümern 
darauf legen würde, gefragt zu werden, selbst in dem Falle, daß man, 
um seine eignen Worte zu gebrauchen, nicht die Hand annehmen 
sollte, die zur Versöhnung gereicht würde. Man sagt nämlich: „Was 
kann es schaden?" aber ich w ill fragen: „ W a s  kann es nützen?" 
Glaubt Jemand wirklich, daß durch Anhörung eines Raths, der doch 
nicht würde befolgt werden können, die Anschauungen sich werden be
ruhigen oder modificiren lassen, welche eine Zurücksetzung für die Her- 
zogthümer in der Entwicklung der Dinge finden, welche eine nothwen- 
dige Folge der Macht der Begebenheiten und des Rechts der Ge
schichte gewesen ist? Dergleichen wird um so weniger geglaubt werden, 
da der König nicht die Provinzialstände um Rath fragen könnte, ohne 
die Genehmigung des Reichstages zu verlangen. W ill man sagen, 
daß es hart ist, daß der eine Landestheil einen so großen, der andere
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so geringen Einfluß auf die Ordnung der gemeinsamen Angelegenhei
ten gehabt hat, so antworte ich darauf: Möglicherweise wäre es bes
ser gewesen, wenn sich der Einfluß von Anfang an gleichmäßiger ver
theilt hätte, aber daß dies nicht der Fall war, ist das Resultat von 
Begebenheiten, an deren Hervorrufung wir Alle mehr oder minder An- 
theil gehabt haben und woran die geehrten Herren, welche sich 
nun vielleicht am meisten über dieses Resultat beklagen, wenigstens 
keinen ganz geringen Antheil gehabt haben. Ich behaupte, ein Ver
fahren, wie das von den geehrten Herren vorgeschlagene, kann und 
muß schaden, anstatt zu nützen. Soll die Verfassung Wurzel schla
gen, so muß dies im Vertrauen darauf, daß sie sich als praktisch und 
ausführbar zeigen wird, geschehen. Aber es nützt nichts, zu sagen, 
daß man durch Eingehen aus den Vorschlag nicht beabsichtigt, die 
Verfassung zu suspendiren, daß sie vielmehr während des Verlaufes 
der Verhandlung über ihre eventuelle Veränderung in Wirksamkeit 
verbleiben soll. Aber welche Wirksamkeit versprechen sich die Herren 
von einer Verfassung, welche sie verändert zu sehen hoffen in Jahren 
oder binnen kurzer Zeit? Und wenn die Antragsteller selbst auf eine 
Veränderung hoffen, wie können sie sich dann wundern, daß Andere, 
die in ihrem Ziele sehr verschieden von ihnen sind, die auch eine Aen- 
derung wollen, aber eine Aenderung in ganz anderer Richtung, auch 
hoffen werden, daß diese Aenderung bald eintreten wird? Wie kann 
man sich vorstellen, daß eine Revision der Verfassung sich werde vor
nehmen lassen, während die Verfassung in ruhigem Gange verbleibt? 
Nein, eine Verfassung kann nicht ruhig fortschreiten, ruhig arbeiten, 
einer ruhigen und natürlichen Entwicklung entgegen gehen, wenn Je
der von seinem Standpunkte aus hofft und darauf hinarbeitet, daß sie 
innerhalb kürzerer oder längerer Zeit geändert werde, nicht nach der 
Lehre praktischer Erfahrungen, nicht nach einem empfundenen und reif
lich erwogenen Drange der Notwendigkeit, sondern nach den Antrie
ben sehr verschiedenartiger Rathschläge und um Etwas zu thun zur 
Versöhnung der allgemeinen Meinung in einem Landestheil und zur 
Befriedigung der Forderungen in einem ändern. In  dieser Beziehung 
können die geehrten Antragsteller, wofern es uns einigermaßen gelun
gen ist, die Gründe zu entwickeln, warum wir auf ihren Antrag nicht 
eingehen können, ihrem Landestheile und dem Gesammtstaat in hohem 
Grade nützen. In  dieser Richtung können sie ihre Liebe zur 
Monarchie, ihre wahre Treue, woran ich so gerne glaube, an den Tag 
legen. Sie können in ihrer Heimath suchen die dort herrschenden fal
schen Ansichten zu berichtigen, suchen Vorurtheile zu bekämpfen, suchen
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Diesen und Jenen mit Gründen entgegenzutreten, durch welche eS und 
mehr oder minder gelungen sein möchte, ihnen einleuchtend zu machen, 
daß kein Bruch eineS Versprechens Statt gefunden hat und daß wenn 
Verwicklungen Statt gefunden haben, was sich nicht leugnen laßt, 
auch diese Verwicklungen Früchte tragen müssen, welche die Zeit her
beiführt und welche nicht ausbleiben können nach der Saat, die aus- 
gestreuet ist. Wenn die Herren dies nach ihrer Heimkehr thun wol
len, Jeder in seinem Kreise, so werden sie nach meiner Ueberzeugung 
in gleichem Maße ihren eignen Landestheilen und dem Gesammtftaat, 
von dem sie ein Theil sind, nützen, und dann wird die Erkenntniß, 
daß sie beigetragen haben zum festen Zusammenschließen des Ge- 
sammtstaates, noch die Achtung vermehren, worauf ihre persönlichen 
Talente ihnen Ansprüche gegeben haben.

D e r M in is te r  fü r  die H e r z o g t ü m e r  Holstein und 
Lauenburg:  Ich habe in diesem Augenblicke nur wenige Worte zu 
äußern; sie sollen sich nur auf eine Aeußerung beziehen, die das 25ste 
mittelbar gewählte Mitglied (Blome) gestern gemacht, und die auch 
dem jetzigen geehrten Vorredner Veranlassung gegeben hat, darauf zu 
replidren. Es ist so eben von dem geehrten Vorredner gesagt, und 
von ihm nachgewiesen worden, daß Bestimmungen, ähnlich derjenigen, 
welche sich im §. 5 der Verordnung vom 2. October 1852 finden, 
auch in anderen, namentlich deutschen Versassungsgesetzen enthalten 
sind. Es ist bei dieser Gelegenheit von dem geehrten Vorredner auf 
eine Aeußerung des 25sten mittelbar gewählten Mitgliedes Bezug ge
nommen worden, eine Aeußerung von gestern, wonach ein Bundes
tagsbeschluß eristiren soll, mit welchem die Bestimmung, wie sie in 
jenem 5. Paragraphen enthalten ist, im Widerspruch stände, oder 
vielmehr, nach welchem eine solche Bestimmung, wie sie im §. 5 ent
halten ist, in keinem deutschen Verfassungsgesetze zulässig sein soll. 
Ein solcher Bundesbeschluß eristirt nicht, er ist gar nicht vorhanden; 
— ich muß indeß hinzufügen, wenn ich den geehrten Herrn Redner, 
das 25ste mittelbar gewählte Mitglied, richtig verstanden habe, so hat 
er auch nicht von einem Bundestagsbeschluffe gesprochen, sondern hat 
sich nur auf den Bericht eines Ausschusses in Frankfurt bezogen.

Blome:  Nein, ich habe allerdings gesagt „Bundestagsbeschluß."

D e r M in is te r  fü r  die Herzog thümer  Holstein und 
Lauenburg :  Dann muß ich entschieden in Abrede stellen, daß ein
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solcher Bundestagsbeschluß eriftirt. Ich habe geglaubt, eS wäre die 
Rede von dem Berichte eines Ausschusses gewesen. Darauf würde 
ich mich nicht weiter haben entlassen können, weil ich dem geehrten 
Mitgliede die Berechtigung absprechen muß, einen Ausschußbericht der 
Art zu kennen, auch einem solchen keine Autorität beimessen könnte. 
Das ist die einzige Bemerkung, die ich in diesem Augenblicke mir er
lauben wollte, um das bestimmt ausgesprochen zu haben, daß ein sol
cher Bundestagsbeschluß nicht eriftirt. Was die Drohung, welche mit 
einer Hindeutung auf das Ausland ausgesprochen worden ist, betrifft, 
so wird sie gewiß Jeder mit mir mit Indignation zurückweisen.

D e r P r äs i den t :  Ich habe nicht bemerkt, daß eine Aeußerung 
gefallen ist, welche als Drohung aufgefaßt werden könnte.

Cossel :  Nach den umfangreichen und allseitigen Erörterungen, 
die sich bereits an die vorliegende Proposition geknüpft haben, möge 
es mir gestattet sein, nur noch in aller Kürze die Gründe hervorzu
heben, in welchen meine feste Ueberzeugung beruht, daß der Proposi
tion an diesem Orte keine Folge zu geben sei. Es ist dieselbe von 
Männern eingebracht, von welchen der Vorwurf einer nicht loyalen 
Gesinnung eben so fern zu halten sein wird, als die Verdächtigung 
einer geheimen, nicht rein patriotischen Absicht, zu deren Erreichung 
der Vorschlag nur als Mittel habe benutzt werden und als Brücke 
dienen sollen; es ist ferner dieselbe mit so triftigen Gründen unter
stützt, daß deren Gewicht selbst dort nicht hat verkannt werden kön
nen, wo man die Zulässigkeit der Proposition auf das Aeußerste zu 
bekämpfen bemüht gewesen ist; sie stimmt aber auch überein mit den 
Wünschen, welche in demjenigen Landestheile, den ich hier mit zu ver
treten die Ehre habe, als die vorherrschenden werden bezeichnet wer
den müssen, d. H. rücksichtlich der Herstellung eines besseren Gleichge
wichtes zwischen der deutschen und der dänischen Nationalität im Ge- 
sammtstaate; aus diesem Allen ergiebt es sich leicht, daß bei mir eine 
Hinneigung zu der Proposition in den Vordergrund getreten ist, und 
ich mir um so mehr eine strenge Rechenschaft habe geben müssen von 
den Gründen, welche mich gleichwohl zu einer gegentheiligen Ueber
zeugung hingeleitet hatten.

Durch Emanirung des Verfassungsgesetzes vom 2. October 1835 
seien — so ist die rechtliche Deduction — die verfassungsmäßigen 
Rechte resp. des Herzogthums Schleswig, des HerzogthumS Holstein 
und des Herzogthums Lauenburg verletzt, insofern nicht respective die
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Ständeversammlungen und die Ritter- und Landschaft der Herzogtü
mer, und zwar im Widerspruche mit der allerhöchsten Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852 und den, von der königlichen Regierung ge
gen die Höfe zu Wien und zu Berlin übernommenen Verpflichtungen 
über das zu erlassende Gesetz vorher gehört worden seien; es klebe 
daher dem Gesetze ein Vitium an, und würde mithin der aus diesem 
Gesetze hervorgegangene Reichsrath darauf Bedacht zu nehmen haben, 
einen solchen Mangel seines rechtsbeständigen Fundamentes zu heilen.

Ich habe es mir nun keineswegeS zur Aufgabe gemacht, die für 
die Prämissen dieser Schlußfolgerung angeführten Gründe im Einzel
nen zu bestreiten, indessen habe ich mich nicht von der Richtigkeit der 
Voraussetzung überzeugen können, daß das Verständniß der allerhöch
sten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 und der darauf bezüg
lichen Depeschen völlig liquide, und daß nicht nach den Aufklärungen, 
welche uns von Seiten des königlichen Ministeriums, wie auch von 
anderer kundigen Seite, namentlich von einem der früheren Minister 
aus der Zeit von 1852, dem geehrten 3ten unmittelbar gewählten 
Mitgliede (Bluhme) gegeben sind, mindestens einem Zweifel Raum 
zu geben sei; in Ermangelung einer solchen Liquidität aber, und auch 
abgesehen davon, daß ein pactum zwischen der königlichen Regierung 
und auswärtigen Mächten, für die Herzogthümer, dem Landesherr» 
gegenüber, immer nur eine res inter alios acta bleibt, kann ich es, 
und zwar um so weniger für gerechtfertigt halten, jetzt mit Mahnungen 
daraus an die Stufen des Thrones zu treten, als uns die zwingenden 
Umstände bekannt sind, welche der königlichen Regierung derzeit die 
einstweilige Ordnung unserer staatlichen Verhältnisse erschwert haben.

Kann aber, so möchte ich fragen, der Reichsrath überhaupt und 
principaliter sich mit der Frage beschäftigen, ob durch einen Act der 
früheren Gesetzgebung die besondere Verfassung des einen oder des 
anderen Landestheiles verletzt sei? Diese (Kompetenzfrage ist bereits 
von dem 17ten königlich gewählten Mitgliede (Kirchhofs) in Anregung 
gebracht worden und dabei die Meinung geäußert, daß für die Kom
petenz schon dadurch entschieden sei, daß man die Behandlung dieser 
Proposition überhaupt zugelassen habe. Eine solche Auffassung kann 
ich nicht für richtig halten. Durch die Zulassung der Verhandlung 
kann nämlich nicht schon der Kompetenzfrage präjudicirt sein, indem 
man nur durch die Motivirung einer Proposition deren Natur näher 
kennen lernen und erst darnach überhaupt über ihre Berechtigung an 
dem Orte, wo sie angebracht worden, ein Urtheil gewinnen kann. 
Hiernach auch will es mir scheinen, daß der Reichsrath in den aufge-
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worfenen F rag en  nicht die In itia tiv e  ergreifen dürfe, daß vielmehr je
der Landestheil fü r sich durch sein gesetzliches O rg a n  über die A uf
rechthaltung seiner Verfassung zu wachen h abe; daß aber, so lange 
nicht solche Ansprüche, deren V erw ahrung  die Proposition  bezweckt, in 
beikommender W eise geltend gemacht sind, fü r den R eichsrath  keine 
V eranlassung vorliegt, seine rechtliche Existenz in Zweifel zu ziehen.

W a s  aber auch w ürden die Folgen sein —  und w er die Proposition 
will, m uß die Folgen wollen, —  w enn der R eichsrath  a u f die P r o 
position einginge, und dann  auch die in derselben enthaltene B itte  die 
allerhöchste G ew äh ru n g  fände?  Ich  darf mich hier, um W iederho
lungen zu vermeiden, au f die Eventualitä ten  beziehen, welche bereits 
von verschiedenen S e ite n  in Aussicht gestellt sind, dabei aber kann ich 
keine Berechtigung finden zu der Voraussetzung, daß nach Auflösung 
der jetzt bestehenden rechtlichen Verhältnisse, a u s  einem neuen Z usam 
menstöße der verschiedenen politischen P arte iu n g en  im S ta a te , und 
a u s  den Bestrebungen zur Geltendmachung der verschiedenen, weit 
auseinandergehenden, particularen  und nationalen Interessen nothwen- 
dig eine bessere G estaltung der D inge  hervorgehen w ürde. D ie  V er
an tw ortung  aber für die H erbeiführung einer solchen K risis w ird von 
dem R eichsrathe nicht übernom m en werden dürfen.

W a s  dagegen d a s  vorläufige Gesetz über die W ahlen  für den 
R eichsrath  vom 2 . O ctober 1 8 5 5  betrifft, so scheint es m ir a llerd ings 
wünschenswerth, daß, vor Erlassung eines definitiven Gesetzes darüber 
die R epräsentationen der einzelnen Landestheile gehört w ürden, um  
au f diesem W ege die E rfah rungen  zu benutzen, die bei der praktischen 
A nw endung des Gesetzes gemacht worden sind. E s  sei m ir erlaubt, 
in dieser Hinsicht, so wie in A nleitung des, von dem 7ten königlich 
gewählten M itgliede (Tscherning) eingebrachten Nebenvorschlages ein
zelne Bestim m ungen des Gesetzes hervorzuheben, welche sich bereits 
a ls  nicht praktisch gezeigt haben dürften . Nach §. 1 ist die W ahlbe
rechtigung u . A. an  die B ed ingung  gebunden, daß von Jem and en  
2 0 0  R th lr . directe S te u e rn  a n  den S ta a t  und an  die Com m üne ent
richtet werden, und sollen dabei nach §. 2  alle N aturalleistungen nach 
den gangbaren P reisen  mit eingerechnet werden. N un  aber sind diese 
N aturalp rästa tionen , wozu un ter Anderen die herrschaftlichen F uhren  
fü r den öffentlichen D ienst, die H an d - und Spanndienste zu D om a- 
nialzwecken, so w ie für die Kirche, die Schule und d a s  Armenwesen, 
die öffentlichen W egbauten u . s. w . gehören, an  und für sich schon 
so  unbestimmt, so  ungleich und so verschieden in den einzelnen D i-
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stritten, daß eine Werthbestimmung derselben in concreten Fällen stets 
dem rein willkührlichen Ermessen wird überlassen bleiben müssen.

Nun aber wird doch das Wahlgesetz über die Berechnung des 
Census, als einer der wichtigsten Bestimmungen, einen Zweifel über
all nicht zulassen dürfen. Zu den Communalsteuern gehören auch die, 
von den einzelnen Mitgliedern einer Eommüne zu leistenden Beiträge zu et
waigen Schuldabträgen und Zinsen, woraus folgen würde, daß die M it
glieder einer verschuldeten Eommüne leichter Zugang zu der Wahlbe
rechtigung fänden, als die Mitglieder einer schuldenfreien Eommüne.

Nach §. 9 sollen ferner die Wahllisten jährlich abgefaßt werden, 
eine Bestimmung, die kaum dazu dienen wird, das bis .jetzt noch 
mangelnde Interesse an den Wahlen zu heben. Wenn nicht gerade 
Wahlen bevorständen, — und es ist ja nicht gerade vorauszusetzen, 
daß in einer achtjährigen Wahlperiode mehrmals neue Wahlen vor
zunehmen sind — würden viele es für überflüssig halten, sich als 
wahlberechtigt zu melden; Andere, die vielleicht schon mehrmaligen 
Aufforderungen zur Meldung Folge geleistet, würden eine Wiederho
lung, und vielleicht gerade dann für unnöthig halten, wenn wirklich 
eine Wahl zur Frage stände. Da nun aber nur diejenigen in die 
Listen ausgenommen werden, die sich als wahlberechtigt gemeldet ha
ben, so würde sich gerade durch eine jährliche Abfassung der Listen 
der Zweck des Gesetzes, stets möglichst vollständige Wahllisten zur Hand 
zu haben, kaum erreichen lassen.

Nach §. 14 sind die Beschwerden wegen verweigerter Wahlbe
rechtigung zum gerichtlichen Verfahren verwiesen und zwar in den Her- 
zogchümern Schleswig und Holstein im summarischen Prozesse; nun 
aber sind die Fragen, welche bei der Wahlberechtigung in Betracht 
kommen, von solcher Natur, daß zu deren Entscheidung eine richterliche 
Cognition nicht erforderlich scheint. Sollten aber bei einer vorzuneh
menden Wahl in dem betreffenden Wahlkreise erst über die Wahlbe
rechtigung Einzelner Prozesse, vielleicht durch zwei Instanzen, geführt 
werden — und es ließe sich ja denken, daß sich eine Menge solcher 
Prozesse in den verschiedenen Districten entwickelte, — so würde gar 
leicht eine rechtzeitige Wahl zum Reichsrathe gänzlich verhindert wer
den können. Vergeblich aber sieht man sich im Gesetze nach einer 
Bestimmung um, welcher Richter in erster Instanz anzurufen sei. In  
dieser Beziehung wird eine ergänzende Bestimmung jedenfalls noth- 
wendig sein; eS könnte sich aber fragen, ob es nicht überhaupt zweck
mäßiger sei, etwaige Beschwerden wegen verweigerter Wahlberechti-
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gung im administrativen Wege, unter Vorbehalt des Recurses an das 
königliche Ministerium, zu erledigen.

Diese einzelnen Bemerkungen habe ich mir nur erlauben wollen, 
um dabei auf die Zweckmäßigkeit hinzuweisen, daß vor Erlassung ei
nes definitiven Wahlgesetzes zu desfalsigen Gutachten und Anträgen 
aus den einzelnen Landestheilen Gelegenheit gegeben werde, in welcher 
Hinsicht sich der bereits erwähnte Nebenvorschlag des 7ten königlich 
gewählten Mitgliedes (Tscherning) zur eventuellen weiteren Berichti
gung empfehlen dürfte.

M o n ra d :  Der geehrte Wortführer der Antragsteller eröffnete 
seinen Vortrag damit, daß er nur einige wenige Worte zum Schluß 
sprechen wolle; eben nichts destoweniger dauerte sein Vortrag zwei 
Stunden. Das ist — der geehrte Wortführer erlaube mir es zu be
merken — gewissermaßen ein Gleichniß vafür, wie es ihm mit dem 
Antrag gehen wird. Er hofft, daß derselbe die ganze Verfassungssache 
kurz abschließen wird, während wir in Wahrheit weit größeren Weit
läufigkeiten entgegengehen würden, als diejenigen sind, mit denen wir 
jetzt zu thun haben. Ich will mir nun mit Rücksicht auf die Ergeb
nisse der Discussion ein paar kurze Bemerkungen erlauben. Von ei
nem geehrten Mitgliede ist auf eine höchst eindringliche Weise geltend 
gemacht, daß die Verordnung vom 26. Juli 1854 gesetzmäßig sei. 
Ich w ill mir die historische Bemerkung erlauben, daß die Corporation, 
welche mich hierher gesandt hat, dieselbe für grundgesetzwidrig erklärt 
hat; ich theilte diese Ansicht; ich habe in dieser Beziehung meine Mei
nung nicht geändert und hoffe, daß der hochgeehrte Präsident, wenn 
gegenteilige Aeußerungen fallen sollten, mir gestatten wird, näher auf 
auf diese Frage einzugehen. Ich will nicht näher darauf eingehen, 
was sich mit Rücksicht aus das vorige Ministerium sagen ließe; ick 
will mir nur Vorbehalten, wenn man bei einer oder der ändern Gelegen
heit wieder auf diesen Gegenstand zurückkommen sollte, auch meine Auf- 
faffungsweise geltend zu machen. Ich thue es jetzt nicht; denn ich 
glaube, es wäre am Besten, wenn wir so wenig wie möglich zurücksähen, 
und so viel wie möglich vorwärts blickten, wenn eS das Ziel ist, die 
Verfassung einer gedeihlichen Entwickelung entgegenzuführen. Aber ich 
kann wiederholt gefallene Aeußerungen doch nicht ganz unberührt las
sen. Was die vorliegende Frage anbelangt, so will ich in aller Kürze 
hervorheben, wie sie sich für mich und, wie ich glaube, für nicht we
nige Mitglieder dieser Versammlung stellt. Die geehrten Antragsteller 
würden das, was sie mit ihrem Vorschläge bezwecken, doch nickt er-
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reichen, selbst wenn wir darauf eingingen. Sie wollen dem Mangel 
abhelfen, daß die Ständeversammlungen nicht seiner Zeit über die Ge- 
sammtverfassung gehört sind, aber diese Ständeversammlungen eristiren 
nicht mehr.

Nach den Aeußerungen eines der geehrten Herrn fehlt ihnen dort 
gegenwärtig die rechtliche Grundlage, sie werden die rechtliche Grund
lage also nicht dadurch wiedergewinnen können, daß die Ständever
sammlungen gehört werden, da auch diesen, wie eins der geehrten M it
glieder selbst erklärt hat, die Gesetzlichkeit fehlt. Der Antrag steht 
nicht auf der rechtlichen Grundlage. Stände er darauf, so müßten sie 
wieder zu den Verhältnissen zurückkehren, wie sie nach ihrer Meinung 
am 28. Januar 1852 bestanden. Sie müßten also geltend machen, 
daß die Stände über die Verfassung gehört werden sollten, und daß 
der dänische Reichstag darüber beschließen sollte. Ich füge hinzu, daß 
die geehrten Antragsteller selbst einsehen müssen, daß der vorliegende 
Antrag mit der billigen Rücksicht auf die ganze Monarchie unverein
bar ist. Es kann nicht die Meinung der Herren sein, daß nur die 
Versammlungen von Schleswig und Holstein gehört werden sollen. 
Es kann nicht ihre Meinung sein, daß auf deren Rath allein we
sentliche Rücksicht genommen werden und der dänische Reichstag ganz 
unbeachtet bleiben soll. Die geehrten Antragsteller haben ausgesprochen, 
sie hätten erwartet, daß wir diesem Mangel ihres Antrags abhelfen 
würden. Dazu haben wir keine Veranlassung genommen, aber darum 
leidet der Antrag doch an dem grundwesentlichen Mangel, welchen die 
Herren selbst anerkannt haben; denn sie haben diesen Mangel nur stehen 
lassen, in einer Erwartung, welche nicht erfüllt ist. Es kommt mir daher 
vor, als würde der Antrag ihnen nicht die Rechtsgrundlage schaffen, nach 
welcher sie streben. Der Antrag steht nicht selbst auf einer rechtlichen 
Grundlage und die Herren müssen selbst anerkennen, daß er an gro
ßer Unbilligkeit gegen den überwiegenden Theil der Monarchie leidet. 
Das ist die Hauptbetrachtung, von welcher sich ausgegangen bin. 
Es sei mir erlaubt, nur noch ein paar Worte hinzuzufügen, da ich 
wirklich wünsche, mich kurz zu fassen. Es ist mir lieb gewesen, von 
mehreren der Herren den Ausspruch zu hören, daß sie große Achtung 
für das dänische Nationalbewußtsein fühlen, aber meine Ansprüche an 
sie gehen weiter: ich will wünschen, daß aus dieser Achtung für das 
Nationalbewußtsein eine Achtung für die dänische Nationalität werden 
möchte, wenn das noch nicht geschehen ist; ich w ill wünschen, daß 
diese Achtung für die dänische Nationalität die Herren zugleich bewe
gen möchte, so weit das noch nicht geschehen ist, sich mit der dä-
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nischen Sprache so bekannt zu machen, daß sie uns verstehen können, 
wenn wir hier im S a a le  sprechen — darin würde ich einen prak
tischen Bew eis ihrer Achtung für die dänische N ationalität sehen, —  
ich will wünschen, daß wir nicht oft mehr hören müssen, daß sie und 
nicht verstehen, wenn w ir dänisch sprechen. Gewiß, es kann uns nur 
schmerzen, wenn E iner der geehrten Herren sagt, daß sie vom Anhö
ren unserer V orträge und von der Anwesenheit bei unseren V erhand
lungen „stup ide" werden. Ich  gestehe, es ist Nichts von Seiten  
der geehrten H erren geschehen, w as uns berechtigte, im Entferntesten 
anzunehmen, daß das wirklich der Fall w äre ; aber wenn so etwas 
von den geehrten H erren  auch nur gesagt w ird, so muß u ns das 
schmerzen und verletzen. W enn ich sonach nicht umhin kann, gegen 
den A ntrag zu stimmen, dagegen zu stimmen ohne Zweifel und ohne 
Schwanken, so kommt es mir doch vor, a ls  w ären , namentlich von 
S eiten  des geehrten W ortführers, manche Aeußerungen gefallen, welche 
andeuten, daß die ftattgehabte Discussion nicht vergeblich gewesen ist. 
E r  h a t, w as mich im höchsten G rade überraschte und erfreute, ver
sichert, daß wir bei ihm keinen Widerstand finden w ürden, wenn w ir 
auf größere verfassungsmäßige Rechte antrügen, wenn w ir auf E r
langung der In itia tive  an trügen, wenn wir auf ein vollständiges 
Steuerbewilligungsrecht, au f eine Reform des Wahlgesetzes antrügen. 
Ich  glaube, auf diese Erklärung von seiner S eite  können wir die Hoff
nung bauen, daß wir vielleicht noch einmal einig werden könnten, 
wenn wir erst dazu kämen, in einem minder beschränkten Verein 
mit einander zu verhandeln, daß es also, ungeachtet die Ansichten 
einander so schroff gegenüber zu stehen scheinen, doch gerne möglich 
ist, daß bei einer ernsten Verhandlung die widerstreitenden A n
schauungen vor dem Throne in einen gemeinsamen Wunsch sich zu- 
zusammenfassen ließen. Nach meiner M einung wird es jetzt, wie zu 
allen Zeiten, die Aufgabe der politischen Kunst sein, Wünsche, welche 
bei ihrem ersten äußeren Auftreten einander entgegenftehen, zu ge
meinsamen Wünschen und Bestrebungen zu vereinigen. D a s  wird 
hier auch unsere Aufgabe sein, daß w ir , wo verschiedene Ansichten 
gegen einander stehen, durch ernstes und ehrliches Zusammenarbeiten 
es dahin zu bringen suchen, daß w ir unsere verschiedenen Bestrebun
gen und verschiedenen Hoffnungen zu gemeinsamen Bestrebungen und 
einer gemeinsamen Hoffnung vereinigen können, und daß unsere A r
beit zu einer gemeinsamen wird für d a s  W ohl der M onarchie. V ie
les, woran die Herren vielleicht Anstoß nehmen, würde sich wohl ohne 
großen Widerstand von unserer S e ite  abändern lassen; so wüßte ich
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wirklich nicht, was von unserer Seite dagegen zu erinnern sein 
sollte, daß die Bestimmung verändert wird, wonach der Thronfolger 
auf die besonderen Verfassungen für Holstein und Lauenburg einen 
Eid ablegen soll. Wenn diese Bestimmung den Herren in so hohem 
Grade widersteht, und ihnen gegen das monarchische Prinzip zu strei
ten scheint, so brauchen sie wahrlich nicht unsertwegen deshalb an den 
deutschen Bund zu gehen. W ir wollen bereitwillig dazu Mitwirken, 
daß diese specielle Bestimmung wegfällt. Ich w ill nur noch Folgendes 
hinzufügen: So gewiß, nach meiner Neberzeugung, unser Ausgangs
punkt der ist, daß wir suchen müssen die entgegengesetzten Anschauun
gen, Wünsche und Bestrebungen zu gemeinsamen Wünschen und Be
strebungen für das Wohl der Monarchie zu vereinigen; so gewiß, 
meine ich, dürfen wir uns durch keinerlei Drohung oder Befürchtung, 
daß Fremde sich in unsere Angelegenheiten mischen möchten, von un
serem Wege ablenken lassen. W ir sind nicht mehr ganz neu im po
litischen Leben, wir haben manche Kämpfe durchgemacht, und es kann 
sein, daß wir noch manchen Kampf und manche Verwirrung durch
machen müssen. Aber darum wollen wir nicht ablassen, ruhig und 
standhaft an dem festzuhalten, was wir als das Recht der Monarchie 
ansehen müssen.

I .  A. Hansen: Es ist ein Punkt in den verschiedenen Vor
trägen des geehrten Wortführers, welcher mir noch nicht hinlänglich 
erläutert zu sein scheint und den ich daher versuchen werde, etwas 
näher zu erläutern, indem ich annehme, daß, wenn es mir glücken 
sollte, den geehrten Wortführer darüber aufzuklären, daß er sich in 
diesem Punkt geirrt hat,, dies vielleicht für den möglichen Fall, daß 
der gemachte Vorschlag verworfen würde, doch veranlassen würde, daß 
der geehrte Wortführer sich befriedigt fände mit der Lage, so wie sie 
ist. Es ist nämlich von dem geehrten Wortführer in einem früheren 
Vortrage geltend gemacht worden, daß er zwar anerkenne, daß die 
unglückliche Verordnung vom 26. Ju li 1854 auch etwas in dem ent
behre, was der geehrte Wortführer ein rechtliches Zustandekommen 
nannte, er aber doch, sofern das Ministerium, welches am Ruder 
war, da dieselbe erschien, geblieben wäre und dazu gelangt wäre, sie 
weiter zu entwickeln, es vielleicht nicht für nothwendig befunden hätte, 
mit seinem Antrage hervorzutreten. Er erläuterte ferner, daß, was 
ihn veranlaßt hätte, um damit hervorzutreten, besonders der Umstand 
wäre, daß der dänische Reichstag einen gewissen Einfluß ausgeübt 
habe auf die einzelnen Bestimmungen der Gesammtverfassung, wel-
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chen er nicht hatte mit Beziehung auf die Verordnung vom 26. Ju li, 
und es scheint mir hervorzugehen aus seiner ganzen Darstellung, daß 
es besonders dieser Punkt ist, der ihn veranlaßt hat, mit seinem 
Antrag hervorzutreten, während er, wenn der dänische Reichstag 
nicht einen solchen vermeintlichen Einfluß auf das Gesetz vom 2. Oc
tober 1835 gehabt hätte, es nicht für nöthig befunden hätte, mit ge
genwärtigem Antrag hervorzutreten. Wenn es mir nun gelingen 
sollte, den geehrten Wortführer zu überzeugen, daß der dänische 
Reichstag nicht irgend welchen Einfluß auf die einzelnen Bestim
mungen in der Gesammtverfassung vom 2. October 1853 gehabt 
hat, ist also zu erwarten, daß der geehrte Wortführer sich befriedigt 
finden werde, wenn auch sein gegenwärtiger Antrag dem Schicksal, 
verworfen zu werden, unterliegen sollte. Wenn man nun fragt, was 
vorausgegangen ist mit Rücksicht auf diese unglückliche Verordnung 
vom 26. Ju li und mit Rücksicht auf das Gesammtverfassungsgesetz 
vom 2. October, welches verschiedene Verfahren angewandt ist bei 
diesen beiden Aktenstücken, so scheint es mir deutlich dargestellt werden 
zu können durch Hervorhebung der Thatsache, daß das Grundgesetz 
des dänischen Reiches, wonach der König und der Reichstag die ge
setzgebende Gewalt für das Königreich in allen Verhältnissen hatte, 
nicht verändert w ar, nicht beschränkt war auf die besonderen Angele
genheiten des Königreichs, als die unglückliche Verordnung erschien, 
während dagegen das Grundgesetz des dänischen Reiches auf die be
sonderen Angelegenheiten des Königreichs Dänemark beschränkt war, 
ehe das Gesetz vom 2. October 1855 erschien. So lange das Grund
gesetz des dänischen Reiches unverändert bestand, konnte kein Gesetz
erscheinen, außer wenn König und Reichstag in Gemeinschaft es er
ließen. Die Verordnung vom 26. Ju li hatte Alles mit einem Ge
setze gemein, ausgenommen den Namen. Nach dem 26. Ju li 1854 
konnte kein Gesetz erscheinen, welches verschiedene, in der Verordnung 
vom 26. Ju li genannte Verhältnisse betraf, wenn auch König und 
Reichstag einig waren, es zu erlassen. Es konnte nicht als Gesetz
erscheinen, ohne daß eine dritte Gewalt, eine dritte Autorität „ J a "
dazu sagte. Wenn man an dieser Thatsache festhält, zeigt dies hin
länglich den Unterschied zwischen der unglücklichen Verordnung und 
dem Verfassungsgesetz vom 2. October 1855. Also das war der Un
terschied. Aber fragt man nun, hat denn der Reichstag wirklich einen 
solchen entscheidenden Einfluß auf die einzelnen Bestimmungen im Ver
fassungsgesetz vom 2. October 1855 gehabt, so glaube ich, daß es 
mir gelingen w ird, zu beweisen, daß dies nicht der Fall gewesen ist.
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Alles, was der dänische Reichstag mit dem Verfassungsgesetz zu thun 
gehabt hat, ehe es Gesetz wurde, ist, daß es den Mitgliedern deS 
dänischen Reichstages eben so früh bekannt wurde, als sämmtlichen 
ändern dänischen Unterthanen. Es wurde also eben so früh bekannt 
den sämmtlichen Bewohnern der Herzogthümer als sämmtlichen Be
wohnern des Königreichs, indem nämlich der Entwurf durch das 
Blatt publicirt wurde, welches die verschiedenen Actenstücke der Re
gierung mittheilt. Aber hat denn der Reichstag nicht irgend etwas 
mit diesem Gesetze als Entwurf zu thun gehabt? Nein, er hat nichts 
anderes damit zu thun gehabt, als daß ihm Kunde von dessen I n 
halt geworden; und man kann nicht sagen, daß es heißt, Einfluß 
auf ein Gesetz haben, wenn man weiß, wie es im Entwurf lautet, 
ehe es als Gesetz erscheint.

Aber, sagte der geehrte Wortführer, als er näher seine M ei
nung erklärte, der dänische Reichstag nahm im October eine Adresse 
an, welche verschiedene Auslassungen über den Inhalt enthielt, den 
eine Gesammtverfassung nach der Meinung deS Reichstages haben 
mußte, und stellte dies als die einzige Bedingung dar, unter welcher 
der dänische Reichstag seine Einwilligung zur Beschränkung des Grund
gesetzes des dänischen Reiches geben würde. Aber das ist etwas ganz 
Anderes, als Einfluß auf die Verfassung haben, denn eine solche Ein
willigung mußte grundgesetzlich gegeben werden von dem dänischen 
Reichstage, damit das Grundgesetz des Dänischen Reiches zu einem 
besonderen Grundgesetz Dänemarks beschränkt werden könnte. Diese 
Adresse, sagte der geehrte Wortführer, wurde ausgenommen von dem 
neuen Ministerium, welches im December 1854 antrat, und im An
schluß an diese Adresse ist es geschehen, daß das Verfassungsgesetz so 
lautet, wie es lautet. Ich w ill nun versuchen, den geehrten Wort
führer zu überzeugen, daß dies sich keineswegs so verhält. Ich will 
einräumen, daß er vollständig berechtigt gewesen ist, und guten Grund 
gehabt hat, zu glauben, daß es sich so verhielt, denn er hat in die
ser Hinsicht sich nur an das gehalten, was einige von den Mitglie
dern des Ministeriums geradezu geäußert haben, als im Reichstage 
darüber verhandelt wurde, in wiefern die Forderungen der Adresse 
durch das Verfassungsgesetz vom 2. October erfüllt wären oder nicht. 
Es liegen nämlich ganz bestimmte Auslassungen mehrerer Minister 
vor, welche darauf hinausgehen, daß der Verfassungsentwurf in 
Ueberstimmung mit den Forderungen der Adresse wäre, und diese 
Aeußerungen sind sehr stark. Ich werde einige derselben anführen, 
um zu erklären, daß ich es keineswegs wunderbar finde, daß der ge-
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ehrte W o rtfü h re r des G la u b e n s  gewesen ist, der dänische R eichstag 
habe einen solchen E in fluß  g ehab t, w ie von ihm angedeutet w or
den ist.

I n  der Z eitung  des V o lksth ings fü r die außerordentliche S itzung  
185 5  findet sich z. B . folgende A uslastung  des C u ltu ö m in is te rs : „ E s  
ist ganz richtig ; meine M e in u n g  ist, daß d a s  M inisterium  durch den 
G esam m tverfassungsentw urf nicht bloß erfü llt hat, w a s  gradezu in der 
Adresse lieg t, welche von dem R eichstage im O ctober angenom m en 
w urde und deren A u sfü h ru n g  die R eg ierung  in ihrem  P ro g ra m m  
übernahm , sondern daß es sogar viel m ehr gegeben h at."  E r  sagt
ferner, daß er d ies später beweisen w ill, w a s  er freilich v e rg a ß ; aber
er h a t also ausdrücklich ane rk an n t, daß d a s  M inisterium  im Anschluß 
an  diese Adresse sein P ro g ra m m  erlassen h a t ,  wonach die G esam m t- 
V erfassung zu S ta n d e  gekommen w a r . E ben  so deutlich sprach sich 
der hohe Finanzm inister rücksichtlich dieses P u n k te s  a u s ;  er sagte, daß 
er gern  au f d a s  P ro g ra m m  habe hinzeigen und die Adresse nicht berücksich
tigen können, aber d a s  wolle er nicht. „ E s  ist nicht meine Absicht," 
sagte er, „einen S c h ritt  zurückweichen zu w ollen —  nein, nehmen S ie  
die Adresse, sie m ag gern verglichen w erden , und wenn S ie  beweisen 
können, daß  w eniger in dem G esam m tverfassungsentw urf gegeben ist, 
a ls  die Adresse verlan g t hat, so sollen sie d a s  Recht haben, mit „N ein "  
zu stim m en." E s  ist also, wie gesagt, sehr erklärlich, daß  m an des 
G la u b e n s  sein k an n , es seien wirklich die F orderungen  der Adresse 
des R eichstages, welche erfü llt sind im Gesammtverfassungsgesetze vom 
2 . O ctober 1 8 5 5 , aber ich g laube, w enn m an absieht von diesen A u s .
lassungen, und den I n h a l t  der Adresse m it dem der G esam m tverfas-
sung vergleicht, so w ird  m an  finden, daß die F orderungen  der Adresse 
nicht erfü llt sind. D ie s  w ird , w ie ich hoffe, dem geehrten W o rtfü h 
rer so genügen, daß  er erkennen w ird , daß keinesw egs ein solcher E in 
fluß von jener S e ite  sich geltend gemacht h a t ,  den er fü r so unheil
bringend ansieht. D ie  Adresse sag t nämlich klar und deutlich, daß  
die G esam m tverfassung nicht ihrem  ganzen P rin c ip  nach in einem 
„ s c h n e i d e n d e n  G e g e n s a t z "  zu dem dänischen Grundgesetz stehen 
d ü rfe ; aber fassen w ir die G esam m tverfassung vom 2 . O c t. in s  A uge, 
so w ird  m an, wie ich g laube, finden, daß  sie gerade in einem „schnei
denden Gegensatz" dazu steht. Nach dem dänischen Grundgesetz w äh lt 
z. B .  die R epräsen tation  selbst ihren P rä s id e n te n ; d a s  thu t der R eichs
ra th  dagegen nicht. Nach dem dänischen Grundgesetze bestimmt jedes 
T h ing  selbst seine G eschäftso rdnung , aber w ir wissen ja  A lle gerade 
in diesen T ag en  g a r  zu gu t, daß  d ies  keinesw egs der F a ll im R eichs-
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rathe ist; w ir haben die Beweise vor uns liegen, wer dieselben be> 
stimmt, und w ir sehen, daß das hohe Ministerium so sicher ist, die
selbe werde bei der dritten Behandlung angenommen werden, daß es 
dieselbe schon Gesetz nennt. Wenn wir ferner Hinsehen auf das im 
Grundgesetz enthaltene volle, verfassungsmäßige Jnterpellationsrechc, 
so haben w ir schon in der kurzen Lebensdauer des Reichsraths erfah
ren, daß dasselbe durch die Gesammtversassung nicht anerkannt wor
den ist. Das dänische Grundgesetz sagt, baß die Gerichte berechtigt 
sind, zu entscheiden über die Grenzen der obrigkeitlichen Gewalt, was 
eine außerordentlich wichtige Bestimmung ist, aber eine solche Bestim
mung findet sich durchaus nicht in der Gesammtversassung. Das dä
nische Grundgesetz sagt: „jedes Thing für sich hat das Recht, Com
missionen niederzusetzen zur Untersuchung von Gegenständen von all
gemeinem Interesse, aber davon findet sich durchaus nichts in der Ge- 
sammtverfassung. Nach dem dänischen Grundgesetz hat der Reichstag 
die volle beschließende Gewalt in finanziellen Angelegenheiten, aber wie 
weit sich die Gewalt des Reichsraths in dieser Beziehung erstreckt, ist 
genugsam bekannt. Es liegt ja ein vom König octroyirtes Normal
budget vor, welches der Reichsrath nicht verändern kann. So lange 
das Grundgesetz des dänischen Reiches bestand, hatte die Repräsenta
tion das Recht, Beschlüsse zu fassen mit Beziehung auf die öffentliche 
Rechenschaftsablage, aber nach dem nun geltenden Verfassungsgesetz 
hat der Reichsrath nur das Recht, ein Gutachten darüber zu geben; 
zwischen Beschluß und Gutachten ist indessen ein sehr merklicher Unter
schied. Ferner ist das Recht der Initiative, welches nach dem däni
schen Grundgesetz der Repräsentation zukommt, nicht in die Gesammt- 
verfassung ausgenommen. Das Recht, Aenderungen in den von der 
Regierung vorgelegten Gesetzen vorzunehmen, findet sich in seiner gan
zen Ausdehnung im dänischen Grundgesetze, aber dagegen nicht in dem 
Gesammtversassungsgesetze, in welchem zwar das Recht gegeben ist, bei 
der zweiten Behandlung Aenderungen vorzunehmen, aber diese Aende
rungen haben ja keine Bedeutung, wenn die Regierung bei der dritten 
Behandlung nicht darauf eingehen w ill.

Ich habe nun so kurz als möglich, um die Verhandlung nicht gar 
zu sehr in die Länge zu ziehen, den Unterschied nachgewiesen, welcher 
zwischen dem Grundgesetz und dem Gesammtverfassungsgesetz sich fin
det, und man wird daraus sehen, daß Letzteres wirklich in einem 
schneidenden Gegensatz zu dem Grundgesetz des dänischen Reiches steht, 
was eS nach dem Ausdruck der Adresse eben nicht sollte. Die Adresse 
sprach zugleich aus, daß das Volk verbleiben sollte bei der constitu-
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fassung gelegt war, aber ist das der Fall nach der Gesammwerfassung? 
Ja, wenn das dieselbe repräsentative Basis ist, daß man zu zwanzig 
Wählern sagt: wir nehmen den neunzehn von Euch Eure Rechte und 
nur der Eine soll künftig das Wahlrecht haben, so kann man sagen, 
daß dieselbe Basis erhalten ist, aber dies ist eine ganz seltsame Erklä
rung. Es ist, nach meiner Meinung, so weit entfernt, daß diese Ba
sis derjenigen gleicht, welche durch das dänische Grundgesetz gelegt ist, 
daß sie vielmehr in größerer Harmonie mit dem absolutistischen System 
ist. Diese Bemerkungen habe ich geglaubt machen zu müssen, theils 
weil sie noch nicht hervorgehoben sind und theils, weil ich sehr gut 
weiß, daß nicht Viele darauf aufmerksam machen können. Ich habe 
nämlich schon gezeigt, wie die Regierung durch frühere Aeußerungen 
gebunden war, so daß sie nicht erläutern konnte, wie geringen Einfluß 
die Repräsentation des dänischen Reiches aus die Gesammtversassung 
gehabt habe; und es sind auch mehre Mitglieder in diesem Saale, 
welche auch Mitglieder des dänischen Reichstags gewesen sind und 
noch sind, der seiner Zeit, gleich der Regierung, behauptet hat, die 
Adresse des Reichstags harmonire mit der Gesammtversassung. Diese 
konnten auch solche Erläuterungen nicht geben, und deshalb habe ich 
geglaubt, daß sie von einem der wenigen Mitglieder des Reichstages 
gegeben werden müßten, welche schon im vorigen Jahre behaupteten, 
daß dies keineswegs der Fall fei. Damals that man es, um die Re
gierung anzugreifen, nun thut man es, um sie zu vertheidigen (Hei
terkeit); wenn man zu einer Zeit etwas zum Angriff benutzen will, so 
halte ich es für Schuldigkeit, wenn man ganz ehrlich ist, es 
auch zu benutzen, wenn es zur Vertheidigung dienen kann. Es giebt 
inzwischen einen Umstand, auf den ich nicht unterlassen kann, aufmerk
sam zu machen, da man sonst glauben möchte, ich hätte ihn nicht be
achtet. Der geehrte Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauen
burg und für die auswärtigen Angelegenheiten bemerkte ganz rich
tig bei der ersten Behandlung der Sache, daß die Adresse durch die 
Gesammtversassung keineswegs in ihrem ganzen Umfange erfüllt wäre, 
aber fügte einige sehr beachtenswerthe Worte hinzu, welche ich nicht 
unterlassen kann hervorzuheben. Er sagte nämlich, daß es nicht an
ders sein könnte und daß es auch, wie das Programm des Ministe- 
steriums bei seinem Antritt bewiese, nicht anders sein sollte. Damit 
hat also der geehrte Minister gesagt, daß nach dem Programm des 
Ministeriums die Ansprüche der Adresse auf eine Gesammtverfassimg 
nicht erfüllt werden sollten; aber ich möchte wissen, ob wir früher ir-
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gend eine solche Behauptung vom Ministerium gehört habe. Ich habe 
einige Sätze angeführt, worin man grade das Gegentheil geäußert 
und gesagt hat, daß man sich an das Programm halten konnte, 
aber daß man nicht wo l l t e ,  weil der Entwurf in vollkommener Ue- 
bereinstimmung mit der Adresse wäre. Aber, wenn man nun einmal 
sagen kann, daß ein Programm in vollkommener Uebereinstimmung 
mit der Adresse ist — da es gesagt wurde, war der geehrte Minister 
für Holstein und Lauenburg hier im Saale zugegen, ohne zu wider
sprechen — und man ein andermal sagen kann, das Programm zeige, 
daß die Forderungen der Adresse nicht in ihrem ganzen Umfange er
füllt werden sollten, so kann das freilich nicht das Geschehene unge
schehen machen, aber es verdient doch beachtet zu werden. Wenn ich 
nun so, wie ich glaube, hinlänglich bewiesen habe, daß der dänische 
Reichstag nicht einen solchen Einfluß aus den Inhalt der Gesammt- 
verfassung gehabt hat, wie der geehrte Wortführer voraussetzt, und 
welcher, wie mir scheint, von ihm als der stärkste Grund für diesen 
Antrag angeführt wurde, da er, ungeachtet aller der Mängel, welche 
sich sonst finden könnten in der Verordnung vom 26. Ju li 1854, 
vielleicht nicht mit diesem Antrag hervorgetreten wäre, so glaube ich, 
er wird bei näherer Erwägung erkennen, daß die Bewohner der ver
schiedenen Landestheile in dieser Hinsicht mehr gleichgestellt gewesen 
sind, als er glaubt, nach meiner Meinung viel mehr als es ge
rechtfertigt ist.

Wenn er indessen zum Beschluß äußerte, daß, wenn das vorige 
Ministerium geblieben und dahin gelangt wäre, diese unglückliche Ver
ordnung durchzuführen, er seinen Antrag nicht gestellt haben würde, 
so werde ich zu dem, was schon angeführt ist, um zu überzeugen, daß 
in dieser Richtung nicht mehr gewonnen war mit dem früheren, als 
mit dem gegenwärtigen Ministerium, was hinlänglich von vielen Red
nern bewiesen ist, einen ganzen kleinen interessanten Beitrag hinzufü
gen. Dies ist nämlich eine Auslassung des Conseilspräsidenten im 
vorigen Ministerium, eine Auslassung, welche gemacht ist in dem 
Saale, in dem wir uns jetzt befinden. ES ist ein Mann, den ich 
nicht gern eitire, und ich führe seine Worte nicht an, weil ich ihn als 
eine Auctorität betrachte, denn für mich ist er durchaus keine po
litische Auctorität; aber ich führe es nur an, weil der geehrte Antrag
steller scheint damit zufrieden gewesen zu sein, wenn das vorige M i
nisterium dahin gelangt wäre, die Verordnung durchzuführen und da 
er Conseilspräsident im vorigen Ministerium war, muß der geehrte 
Antragsteller seinen Worten, betreffend die vorliegende Frage, eine
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große Bedeutung beilegen. Als nämlich im Reichstage davon die 
Rede war, daß dieser den Entwurf zum Gesammtverfassungsgesetze 
kennen müsse, bevor von demselben ein endgültiger Beschluß über die 
Beschränku g deS dänischen Grundgesetzes gefordert würde, sagte er: 
diese Berechtigung, welche man auf dem dänischen Reichstage bean
sprucht, die neue Gesammtverfassung zu kennen, ehe man einwilligt in 
das neue besondere Grundgesetz des Königreichs, ist von einer solchen 
Natur, daß man in den Herzogthümern nicht eine ähnliche Berechti
gung haben kann. Diese Gleichberechtigung ist aufgehoben durch Be
gebenheiten, welche 1848 anfingen, sie ist verscherzt durch deren ge
waltsame, gesetzwidrige Bestrebungen, ihre vermeintlichen Rechte zu 
handhaben; sie ist zugleich vernichtet durch Waffengewalt und beseitigt 
durch eine europäische Anerkennung, und man könnte also auf keine 
Weise annehmen, daß es unrichtig wäre, dem dänischen Reichstag et
was einzuräumen, was den ändern Landestheilen nicht eingeräumt 
würde." Das sind Aeußerungen des hochstehenden Mannes, des 
Conseilspräsidenten Oersted im Anfang des Jahres 1854, also zwei 
Jahre nach der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, worauf sich 
die Herren besonders beziehen.

Ich glaube, daß ich nach diesen Erläuterungen mit um desto grö
ßerer Ruhe gegen den Antrag der Herren Antragsteller stimmen kann, 
und zugleich gegen den Vorschlag des geehrten siebenten, vom König 
ernannten Mitgliedes (Tscherning), doch keineswegs aus den Gründen, 
welche von einem ändern geehrten, vom König ernannten Mitglied 
(Mourier) angeführt find; aber weil ich finde, daß das ganze Verfas
sungsgebäude so künstlich zusammengesetzt ist, daß man nicht leicht ein 
Glied herausreißen kann, ohne die ganze Harmonie zu stören, die sich 
darin findet. Die Verfassung ist so harmonisch in allen ihren einzel
nen Theilen (Heiterkeit), daß man einen Mißklang zuwege bringen 
würde durch Herausreißung eines Gliedes (Heiterkeit). Nun wird 
man vielleicht sagen, daß man durch Annahme des Vorschlages des 
geehrten siebenten, vom König ernannten Mitgliedes nicht ein Glied 
aus der Verfassung herausreißen würde — und ich antworte auch 
darauf: ja, das ist ganz richtig, denn man würde nicht dahin kom
men, an den einzelnen Verfassungsbestimmungen zu rütteln — aber es 
ist doch ein Punkt im Wahlgesetz, an den man rütteln könnte und die
ser steht in der allerschönsten Harmonie mit der Verfassung und das 
ist der W a h l m o d u s ;  der Wahlmodus findet sich im Wahlgesetz und 
nicht im Verfassungsgesetz, aber er stimmt so herrlich mit allen Be
stimmungen der Verfassung, bildet einen so herrlichen Schlußstein des
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Ganzen, daß ich nicht übers Herz bringen kann, ihn fvrtzuschaffen, 
wenn ich nicht zugleich etwas mehr fortschaffen kann. Ich will daher 
hoffen, wenn wir dahin gelangen, etwas fortzuschaffen, so wer
den wir etwas mehr fortsch affen, aber ehe wir dahin gelangen, würde 
ich es beklagen, wenn an diesem einzelnen Theile gerüttelt würde.

Reincke: Herr Präsident! Indem ich mir das Wort erbeten 
habe, ist es nicht in der Absicht geschehen, die vorliegende Frage in 
ihrem ganzen Umfange einer Erörterung zu unterziehen, sondern ich 
will nur einige Seiten derselben in der Kürze berühren, so weit ich 
dazu in der bisherigen Verhandlung gegebene Veranlassung finde.

Es ist namentlich nicht meine Absicht über die rechtliche Begrün
dung unseres Antrages zu sprechen. Dies ist von competenter Seite 
mit Gründlichkeit geschehen. Ich will nur aussprechen, daß nach 
meiner Meinung Alles, was auf gegnerischer Seite juristischer Scharf
sinn aufgeboten, nicht dazu geführt hat, die von dem geehrten Wort
führer und dem gelehrten Mitgliede vor mir (Preusser) mit so großer 
Schärfe geführte Deduction zu entkräften. Meine Ueberzeugung, daß 
unser Antrag rechtlich begründet, ist nicht erschüttert worden.

Aber unserem Antrage steht nicht allein die rechtliche Begrün
dung, es steht ihm auch die innere Gerechtigkeit zur Seite. Auch 
diese Seite der Frage ist von dem geehrten Wortführer mit Wärme 
und Ausführlichkeit behandelt worden; doch will ich dem mit Rück
sicht auf einige gefallene Aeußerungen noch Einiges hinzufügen. Ich 
setze dabei den Gesammtstaat als das Gegebene voraus; die Gesammt- 
staatsverfassung hat die Aufgabe ein Werk des Friedens und der Ver
ständigung zu sein, das Band, welches uns im Gesammtstaat verbin
den soll. Ein Werk des Friedens und der Verständigung kann die 
Verfassung aber nur sein, wenn sie ausgeht von der Voraussetzung 
vollkommner Parität aller derjenigen, die in die Gemeinsamkeit eintre- 
ten sollen. Fehlt die Parität sowohl beim Zustandekommen der Ver
fassung, wie in den Rechten, die sie ertheilt, und mit denen ausgerü
stet die Einzelnen eintreten, so ist der Friede nicht vorhanden. Es 
hat nun freilich das geehrte Ivte mittelbar gewählte Mitglied (Mon
rad) gesagt, was wir verlangten sei nicht Parität, wir verlangten 
eine Mitwirkung, wie das Königreich sie nicht gehabt habe. Es 
dürfte aber doch wohl genügen, in der Beziehung auf die ausführ
lichen Erörterungen hinzuweisen, die bei der ersten Behandlung über 
die Mitwirkung des Reichstages beim Zustandekommen der Verfassung 
statt gesunden haben. — Ein anderes Mitglied ist in der Beziehung
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auch offenherziger gewesen. D a s  geehrte 8te königlich gewählte M it
glied (D a v id ) hat in einer längeren und mit großer Eindringlichkeit 
gehaltenen D eduction  über d a s  Recht der H istorie die U nterordnung 
verlangt.

H err P räsid en t, d a s  ist e s  g e r a d e ,  d e m  w i r  w i d e r s t r e b e n .
W ir  w iderstreben und glauben, daß unser W iderstreben rechtlich 

begründet is t, w ir widerstreben im Interesse und in V ertre tung  der 
W ürde deS Landestheiles, von dem w ir unser M a n d a t haben, w ir 
widerstreben auch im Interesse des G esam m tftaates, denn ich stimme 
vollkommen der Auffassung des geehrten lß te n  königlichen gewählten 
M itg liedes (B urchard i) bei, die derselbe vorhin ausgesprochen hat, daß 
w enn die G esam m tstaatsverfassung aufgebaut wird au f U nterordnung 
und gekränktem Rechtsbewußtsein der einzelnen Landestheile, so wird 
der W urm  hineingesetzt, der unablässig nagt an der W urzel des F rie
dens, und der d a s  W iderstreben wach hält.

D ie  P a r i tä t  ist die B ed ingung  des F riedens und des E inver
ständnisses, und zw ar nicht allein beim Zustandekommen der V erfas
sung, sondern auch in der rechtlichen S te llu n g  derjenigen, die in die 
Gemeinsamkeit eintreten sollen. E s  ist m it Rücksicht au f einige gefal
lene A eußerungen absolut nothw endig, d a ra u f in der Kürze einzu- 
gehen.

E s  ist nicht meine M einung , für H olstein gerade dasselbe M a a ß  
politischer Rechte in Anspruch zu nehmen, welches im Königreiche er
wünscht gefunden und dort erreicht worden ist. Aber w ir beanspru
chen eine rechtlich garan tirte  S te llu n g , wie sie u n s  genehm ist; sollen 
w ir in Gemeinsamkeit mit den D ä n e n  sitzen, so wollen w ir in Eben
bürtigkeit neben ihnen sitzen. Aber, ruft m an u n s zu, I h r  habt Euch 
den A bsolu tism us erbeten. R u n  ja , w ir haben u n s den A bsolutis
m us erbeten. Aber haben denn diejenigen, die unseren V erhand lun 
gen so genau gefolgt s in d , wirklich gefunden, daß w ir dem Ab
solu tism us a ls  solchem anhangen, daß w ir u n s  ihn a ls  einen d au 
ernden Zustand wünschten. H aben  sie denn nicht erkannt, wie unsere 
Blicke sehnsüchtig umhersuchten nach einem neutralen B o d en , nach ei
nem wirklich neutralen  Boden, von dem a u s  eine neue friedliche E n t
wickelung beginnen konnte? H aben  sie den Nothschrei eines Volkes 
denn nicht verstanden, welches seine ganze Existenz bedroht sah in ei
ner G esam m tstaatsverfassung und in einem M inisterium  des In n e rn , 
wie man sie jetzt zur A usfüh rung  bringt?  M a n  hat u n s  ferner ge
sagt, noch die letzte holsteinische S tändeversam m lung  habe ihr gebotene 
staatsbürgerliche G aran tien  zurückgewiesen. ES ist d ies wiederholt
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gesagt, namentlich auch von dem Herrn Conseilspräsidenten. Ich stelle 
dies in Abrede. Man hat in Holstein das Bedürfniß staatsbürger
licher Garantien niemals stärker empfunden als jetzt. Diejenigen 
staatsbürgerlichen Garantien, die man uns geboten, die wir als solche 
erkannt, haben wir wohl acceptirt, ich nenne beispielsweise das erwei
terte Petitionsrecht, das verbesserte Wahlgesetz, die erweiterte Minister
verantwortlichkeit, die beschließende Mitwirkung bei Feststellung des 
Budgets für die speciellen Finanzen. Es ist uns Anderes auch unter 
Dem Namen staatsbürgerlicher Garantien vorgelegt, wir haben solche 
aber nicht darin erkannt, wir haben es zurückgewiesen aus Mißtrauen 
gegen die, auf unbeschränkte Administrativgewalt gehende Richtung der 
jetzigen Ministerialregierung. Wir haben es vorgezogen, Altes zu be
halten, welches mangelhaft sein mag, so lange wir nicht das Bessere 
in der Hand haben.

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit auf eine Aeußerung 
zurückzukommen, die das geehrte 15te mittelbar gewählte Mitglied 
(Lehmann) bei der ersten Behandlung gemacht hat. Der Herr Red
ner sagte, wenn wir uns über Beschränkung staatsbürgerlicher Rechte 
beklagten, so habe das nicht seinen Grund in unserem Verhältniß zu 
Dänemark, sondern in unserem Verhältniß zum deutschen Bunde. 
Aber die Hand, die sich an unseren Gerichten vergriffen, hat ihren 
Halt nicht in Frankfurt am Main. Die Bundesgesetzgebung beschränkt 
die Presse, aber sie macht sie nicht rechtlos. Die jetzige Handhabung 
der Preßpolizei im Herzogthum Holstein hat mit der Bundesgesetzge
bung nichts gemein. Aber, so hat der Herr Redner gesagt, so kommt 
dies doch wenigstens nicht von Dänemark.

Nun, die Minister für die einzelnen Landestheile haben eine ge
wisse Selbständigkeit, aber diese Selbständigkeit findet ihre Beschrän
kung im Gesammtministerium, das ist ja eben das Wesen deS Ge- 
sammtstaats. Und wenn bei irgend Jemanden ein Zweifel darüber 
obschweben könnte, in wie weit das Gesammtministerium sich mit den 
Maßregeln im Herzogthum Holstein identificirt hat, dem muß dieser 
Zweifel schwinden im Hinblick auf ein gewisses Aktenstück, welches der 
holsteinischen Ständeversammlung zugegangen ist, ein Aktenstück, in 
welchem ausdrücklich auf die Mitwirkung des Gesammtministeriums 
Bezug genommen wird, und welches schon durch seine Sprachweise 
die gebildete Welt in Erstaunen gesetzt hat.

Herr Präsident, ich halte unseren Antrag für rechtlich begründet, 
die innere Gerechtigkeit steht ihm zur Seite, ohne volle Parität beim 
Zustandekommen der Verfassung wie in der rechtlichen Stellung der
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einzelnen Landestheile beim Eintritt in dieselbe, ist ein Werk des Frie
dens und des Einverständnisses nicht aufzubauen.

Aber, ruft man uns desungeachtet immer zu, überwindet Euch, 
laßt fahren den unfruchtbaren Rechtspunkt, überwindet Euer gekränk
tes Gefühl, stellt Euch auf einen politischen Boden, geht von dem Ge
gebenen aus, schließt Euch an uns Dänen, laßt uns auf dem Wege 
der Privatpropositionen die Verfassung gemeinsam ändern, daß sie uns 
möglichst Allen convenire, dann erreicht Ih r  materiell, was Euch doch 
am meisten am Herzen liegen muß.

Aber, Herr Präsident, abgesehen davon, daß dieser Weg dem 
von uns urgirten Mangel niemals abhelfen kann, will ich doch auch in 
wenig Worten Nachweisen, wie wenig es uns auch sonst helfen 
kann, diesen Weg zu betreten. Ich will unserem Antrage gemäß der 
holsteinischen Ständeversammlung nicht vorgreifen, sich über das Be- 
dürfniß Holsteins in der Gesammtverfassung auszusprechen, will aber 
doch von meinem Standpunkt aus, für meine Argumentation, Einiges 
anführen, was ich an der Verfassung auszusetzen habe. Ich gehe 
freilich mit einiger Scheu daran, da jede Kritik der Gesammtverfas
sung hier so leicht als ein Widerstreben gegen den Gesammtstaat an
gesehen wird, was aber, wie ich ausdrücklich vorausschicke, nicht in 
meiner Absicht liegt. Ich kann zunächst nicht umhin mein Erstaunen 
darüber auszusprechen, wie man sich hier in den Grundgedanken der 
ganzen Verfassungsordnung, daß dieser kleine Länder-Compler mit 7 
bis 8 repräsentativen Versammlungen mit mehr oder weniger beschlie
ßender Befugniß regiert werden soll, hineingelebt hat. Was einem 
Jeden außerhalb Stehenden unbegreiflich erscheint, damit ist man hier 
wahrscheinlich in Folge der langen Beschäftigung mit dem Gegen
stände ganz vertraut geworden. Die Competenzgränzen dieser Verfas
sungen liegen nahe an einander, die Conflicte sind unausbleiblich, sie 
haben sich gezeigt beim ersten Jnslebentreten. Wie es möglich sein 
wird, auf die Dauer mit diesem complicirten Organismus zu regie
ren, ist mir unbegreiflich. Die nationale Unterordnung und die Schwie
rigkeit durch die verschiedene Sprache sind hier schon öfter angeführt 
worden, ich berühre diese Punkte mit einer besonderen Scheu, da 
unsere Aeußerungen fast jedes Mal so aufgefaßt worden sind, als woll
ten wir dasjenige, was darin für uns Kränkendes ist, auf die Dänen 
hinüberschieben. Das ist Keinem von uns eingefallen. Die Uebel- 
stände sind aber einmal da, man schafft sie nicht dadurch hinweg, daß 
man stille schweigt. Und sollte die hier vorhandene Schwierigkeit denn 
gar nicht zu überwinden sein, sollte man nicht z. B. die Gegenstände
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der Gemeinsamkeit vermindern, den Wirkungskreis der Special-Land
tage erweitern, und in dieselben die staatsbürgerlichen Garantien hin
einlegen und dann für die wenigeren Gegenstände, die einmal gemein
sam sein müssen, einen einfacheren Organismus schaffen können, in 
welchem diese Uebelstände weniger fühlbar werden? Ich erwähne der 
Ordnung der Finanzen, nicht daß ich hier van der anderweitig ange
regten Prägravationsfrage sprechen will, sondern ich will nur der Spal
tung in den Functionen bei Feststellung des Budgets Erwähnung thun, 
indem man die Ausgabewilligung in die eine, die Steuer-Aufbringung 
in die andere Versammlung gelegt hat. Der einzige wirkliche und 
wahre Schutz gegen ausschweifende Ausgabebewilligungen liegt indem 
Odium der Steuerauflegung. Nun ist die Ausgabebewilligung in die 
eine Versammlung gelegt, in den gegenwärtigen Reichsrath, der noch 
dazu größtenthcils aus Beamten besteht, welche die natürliche Richtung 
des Constitutionalismus immer in ein gewisses Abhängigkeitsverhält- 
niß zum Ministerium drängt. Das Steuerauflegen ist den anderen 
Versammlungen zugetheilt, denen das Odium ein Doppeltes wird, 
weil sie die Ausgaben nicht bewilligt haben. Im  Königreiche wird 
das Drückende dieses Verhältnisses vielleicht noch nicht in dem Grade 
fühlbar geworden sein, wie in den Herzogthümern, weil das König
reich bis dahin so glücklich gewesen ist, mit seinen regelmäßigen Steu
ern auszukommen und noch Ueberschuß zu haben. I n  Holstein hat 
wiederholt zu außerordentlichen Steuern geschritten werden müssen, ja, 
es ist dahin gekommen, daß eine unserer Hauptsteuern in früherer Zeit 
jetzt den Charakter eines Simplums erhalten hat, welches nach E r
forderniß multiplicirt wird. Erst jetzt, in diesen Tagen, in der letzten 
Hälfte April ist wieder außerordentlich ausgeschrieben eine ganze Land
steuer und eine ganze Haussteuer, zahlbar in einem Termin am näch
sten 1. M ai. Ferner glaube ich, daß das Opfer, welches durch die 
Versassungsorganisation von den Einzelnen im Dienste des öffentlichen 
Wohles gefordert wird, auf die Dauer in dem Umfange nicht gebracht 
werden kann. Ich meine von Herren aus dem Königreiche, die auch 
Mitglieder des Reichstages sind, gehört zu haben, daß sie im August 
zusammengerufen sind, und nur eine Unterbrechung von ungefähr 6 
Wochen gehabt hatten, als sie wieder in den Reichsrath eintreten 
mußten. W ir Holsteiner, die wir auch Mitglieder der holsteinischen 
Stände-Versammlung sind, wurden zum 26. December nach Itzehoe 
gerufen, nach Schluß der Sitzung mußten wir nach einer kurzen Un
terbrechung von etwa acht Tagen hierher kommen, und wie lange es 
hier noch währen w ird , ist noch gar nicht abzusehen. Freilich sollen
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nach den respectiven Verfassungen der Reichsrath alle 2 Jahre, die 
holsteinische und schleswigsche Stände-Versammlung nur alle 3 Jahre, 
der dänische Reichstag allerdings alle Jahre zusammen kommen. 
Aber es werden außerordentliche Versammlungen unausbleiblich hin
zukommen, namentlich bei den Provinzial-Landtagen, seit sie beschlie
ßende Mitwirkung haben, wenn die Gesetzgebung nicht ins Stocken 
gerathen soll. Wenn z. B. ein von der Regierung vorgelegtes Gesetz 
nur mit Abänderungen angenommen wird, denen die Regierung ihre 
Zustimmung versagt, soll dann die Sache drei Jahre liegen bleiben, 
ehe sie zu anderweitiger Erledigung wieder an die Stände kommt, 
wo sich dann dasselbe vielleicht noch ein M al wiederholt? W ill man 
die Vertretung im Reichsrathe nicht ganz in die Händen der Kopen- 
hagener oder von Beamten bringen, so ist die Sache so gar nicht 
fortzuführen; Leute die außerhalb Kopenhagen wohnen, die einen an
deren Lebensberuf haben, die auch durch andere Bande an ihr Haus 
gebunden sind, können aus die Dauer solchen Anforderungen im Dienste 
des öffentlichen Wohles nicht genügen; auch darin liegt nach meiner 
Meinung ein absolutes Hinderniß für die Aufrechterhaltung der jetzi
gen Verfassungsorganisationen.

Hält nlan nun diese meine Auffassung der gegenwärtigen Ver- 
sassungsverhältnisse, wie ich sie nur in einigen beispielsweisen Andeu
tungen leicht gezeichnet habe, gegenüber der hier schon so vielfach ge
äußerten Anhänglichkeit an diese Verfassungen, namentlich an die Ver
fassung des Reichsrathes, so frage ich, konnten wir mit auch nur der 
geringsten Aussicht auf Erfolg den uns gewiesenen Weg der Verän
derung der Verfassung durch Stellung von Privatpropositionen gehen? 
Die Anhänglichkeit, das Festhalten an dieser Verfassung geht so weit, 
daß hier vielfach ausgesprochen ist, man müsse darauf verzichten, selbst 
das als mangelhaft Erkannte abzuändern, um nur überhaupt an die
ser Verfassung, an diesem gewonnenen Boden nicht zu rütteln, und 
dem gegenüber sollten wir mit Propositionen kommen, die nach dem 
Gesagten in der That der Hauptsache nach auf eine gänzliche Um
formung der Verfassungsverhältnisse hinauslaufen mußten, und darin 
unsere Beruhigung suchen? Nein, Herr Präsident, wir konnten den 
Weg nicht gehen, wir konnten keinen ändern Weg gehen, als den wir 
gegangen sind, den haben wir eingeschlagen offen, loyal und ohne H in
tergedanken. Ein geehrter Redner, derjenige, der heute zuerst das Wort 
nahm (Larsen), meint entdeckt zu haben, daß wir Antragssteller uns 
selbst in unseren Motiven nicht ganz einig seien. Ich weiß nicht, in
wiefern dasjenige, was ich gesagt habe, ihn vielleicht in seiner Mei-
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nung bestärken w ird . N u n  w oh l, wenn elf M itg lieder einen gemein
samen politischen A lttrag stellen, so sind sie vielleicht in ihren inner
sten M otiven , in jedem einzelnen Punkte nicht ganz einverstanden, w ir 
haben unsere In d iv id u a litä t nicht aufgegeben. A ber d a s  kann ich 
aussprechen, w ir sind u n s  einig über d as  Z iel, und d a ra u f kommt es 
an . W ir  verfolgen dieses Z iel im Interesse der von u n s  vertretenen 
Landestheile, aber auch im Interesse des G esam m tstaates, den w ir 
nicht in F rag e  stellen können, und den w ir auch zu fördern wünschen, 
aber freilich nach unserer Auffassung. M ö g e  es u n s  gelungen sein, 
die V ersam m lung zu überzeugen, daß diese unsere Auffassung keine 
dem Gesam m tstaate widerstrebende ist, und möge die Abstimmung u n s 
zu erkennen geben, daß  unsere G rü n de  nicht ungew ürdigt geblieben 
sind.

D e r  P r ä s i d e n t :  D a  noch 5  R edner eingezeichnet sind, so kann 
ich nicht hoffen, daß die V erhandlung  heute zu Ende gebracht w ird ; 
ich breche dieselbe daher ab .

37. Sitzung

Fre itag  den 25. April.

D e r  P r ä s i d e n t :  W ir  gehen sofort zu den au f der T ag eso rd 
nung stehenden Sachen  über. D ie  erste ist die Fortsetzung der gestern 
abgebrochenen zweiten B ehand lung  des vom 24sten m ittelbar gewählten 
M itg liedes und 10 anderen R eichsrathsm itg liedern  eingebrachten V o r
schlags, betreffend einen A ntrag  an  S e . M a jes tä t den König.

L e h m a n n :  H e rr  P rä sid en t! Ic h  kann der G eistesgegenw art 
und dialektischen K ras t, m it welcher der geehrte W ortführer der A n 
tragsteller den vorliegenden A ntrag  vertheidigt h a t , der rhetorischen 
K unst, m it welcher er die pathetischen und ironischen P a rtie n  seiner 
R eden vertheilt und ausgefüh rt hat, der Feinheit, wom it er eine ganze
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Menge halb ausgesprochner Dinge anzubringen wußte, z. B. die sehr 
anlockenden und doch in Wahrheit so wenig versprechenden Conces- 
stonen an die liberale Sache, welche er im letzten Vortrag durch- 
blicken ließ, — meine Bewunderung nicht versagen. Ich kann auch 
den Eifer nicht verkennen, mit dem man ihn von mehreren Seiten 
unterstützt hat, namentlich auch in Angriffen auf den Minister für 
Holstein. Diese Angriffe haben in der Discussum eine große Rolle 
gespielt, obgleich ich eigentlich nicht einsehen kann, daß sie dahin 
gehörten, während ich'auf der ändern Seite wohl begreifen kann, 
daß es an einem ändern Ort für die Herren peinlich gewesen sein 
muß, unausgesetzte erbitterte Angriffe gegen einen Abwesenden zu 
führen, so daß sie hier eine größere Befriedigung fühlen müssen, wo 
sie, Angesicht gegen Angesicht ihren Gefühlen gegen ihn Luft machen 
können. Aber wenn auch in dieser und in mehreren anderen Rück
sichten nicht wenig geleistet ist, so sind es doch nach meiner Ansicht 
nur zwei Vorträge, welche geeignet erscheinen könnten, Eindruck zu 
machen, namentlich der des 24sten unmittelbar gewählten Mitgliedes 
(Preusser), welcher mit großer Präcision die rechtliche Seite der Frage 
entwickelt hat, und der des 27sten mittelbar gewählten Mitgliedes 
(Reineke), welcher über die materielle Seite der Sache einige sehr 
verständige Bemerkungen gemacht hat. Ich will mich mit meiner 
Erwiederung daher insbesondere an die Vorträge dieser beiden geehrten 
Mitglieder halten.

Indem ich mich nun zuerst zu dem Vortrag des geehrten 24sten 
unmittelbar gewählten Mitgliedes wende, sehe ich es für besonders 
glücklich an, daß man einig darüber zu sein scheint, daß die von ihm 
gegebene rechtliche Deduction diejenige ist, an welche man sich eigent
lich zu halten hat. Mein geehrter Nachbar ( I .  E. Larsen) hat nem- 
lich schon bemerkt, daß dieselbe von den früher eingenommenen Rechts
standpunkten wesentlich abweicht. So hat das geehrte 25ste mittelbar 
gewählte Mitglied (Blome) in seinem vorgestern gehaltenen Vortrage 
die Rechtsgültigkeit der Verordnung vom 26. Ju li 1834 aufs Aller
bestimmteste anerkannt; aber, wenn dies geehrte Mitglied den früheren 
Verhandlungen beigewohnt hätte, so würde er ohne Zweifel durch die 
vorgebrachten Aufklärungen zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß, 
die Rechtsgültigkeit dieser Verordnung einmal zugegeben, auch der 
Weg von da zum Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 vollkom
men gebahnt ist. Soll ein angreifbarer Punkt da sein, so muß er 
zwischen der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 und der Ver
ordnung vom 26. Ju li 1854 liegen; aber ist diese erst anerkannt,
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so ist auch das Uebrige gegeben. Es ist auch bemerkenswerth, daß 
das geehrte Mitglied bei seinem Versuch aus der Verordnung vom
26. Ju li gegen die Verfassung vom 2. October zu argumentiren,
sich nur auf einige Aeußerungen in den Motiven zur Verordnung
vom 26. Ju li 1854 berufen konnte, in denen die Minister, welche
dieselben Sr. Mas. dem König vorlegten, erklärten, warum sie sich 
nicht getrauten, eine wirklich constitutioneUe Gesammtverfassung vor
zuschlagen; denn es ist doch ganz offenbar, daß die Frage, ob das 
Verfassungsgesetz vom 2. October 1855 aus- der Verordnung vom 
26. Ju li 1854 rechtlich hervorgegangen ist, nicht aus einigen halb 
privaten Aeußerungen in einer ministeriellen Eingabe, sondern aus 
dem Inhalt der Verordnung selbst zu beantworten ist; und daß die 
gegenwärtige Gesammtverfassung auf die in der Verordnung vom 
26. Ju li vorgeschriebene Weise entstanden ist, das ist sonnenklar. 
Der geehrte Wortführer hat darum auch, so schwer ihm das ward, 
seiner Zeit anerkennen müssen, daß der Fehler eigentlich in der Ver
ordnung vom 26. Ju li 1854 zu suchen sei; aber er meinte, aus 
einer oder der ändern Rücksicht hätte man darüber wegsehen können, 
wenn diese Verordnung nicht in einer Weise, welche seinem Geschmack 
weniger zusagt, weiter entwickelt wäre. Der Rechtsstandpunkt, welchen 
der geehrte Wortführer einnahm, war also ein ganz anderer; er hielt 
sich ausschließend an die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852.
Ueber den Sinn und die Consequenzen derselben ist schon so viel 
gesagt, daß ich die Versammlung nicht durch eine Wiederholung
ermüden will;, aber ich will auf ein während dieser Verhandlung
vorgekommeneö Novum aufmerksam machen. Etwas Neues ist es 
nun nicht, daß der geehrte Wortführer, als er die Bestimmungen 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852, welche auf das Zu
standekommen einer Gesammtverfassung Hinzielen, citirte, Ausdrücke 
citirte, welche nicht dor t ,  sondern an einer ganz ändern Stelle stehen, 
nemlich am Schluß der Bekanntmachung, — daß es „auf verfassungs
mäßigem Wege, unter Zuziehung der Stände geschehen solle" u. f. w. 
Dagegen ist es neu, daß er in subsiduum in dieser Schlußbestim
mung nicht bloß dafür die Regel finden wollte, wie die berathenden 
Provinzialstände für Holstein in eine beschließende Provinzialstände
versammlung für die besonderen Angelegenheiten des Herzogthums 
Holstein übergehen sollten, sondern auch glaubte, sie deute auf den Weg, auf 
dem die Gesammtverfassung selbst zu Stande gebracht werden sollte, da 
sowohl allgemeine als besondere Fragen zu der früheren Wirksamkeit der 
Stände gehörten, so daß also durch das Mitwirken der Stände eine
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beschließende Institution für die Angelegenheiten der einen wie der 
ändern Art errichtet werden sollte. Dies ist ein höchst interessantes 
Novum; dies ist eine Entdeckung, die erst zwischen der ersten und 
zweiten Behandlung der Sache gemacht ist. Dagegen hat der geehrte 
Wortführer die Rechtsgültigkeit der besonder» Verfassungen für 
Schleswig und Holstein nicht im Mindesten bestritten oder bezweifelt; 
sondern erst das geehrte Mitglied, zu welchem ich mich jetzt wende 
(Preusser) hat auf das Allerbestimmteste erklärt, daß es grade die 
besonder» Verfassungen sind, deren Rechtsgültigkeit er bestreiten will, 
und daß nur durch das Vitium, das an ihnen sich findet, auch 
die Gesammtversassung selbst mit Ungültigkeit angesteckt ist. Man 
wird also sehen, daß die drei geehrten Redner sich aus sehr ver
schiedene Standpunkte gestellt haben; sie stehen Alle, Jeder für 
sich „auf dem Rechtsboden," aber zusammen auf sehr verschiedenen 
Rechtsböden. Es ist darum ein Glück, daß wir jetzt erfahren haben, 
daß der rechte Rechtsboden der ist, auf den das geehrte 24ste M it
glied (Preusser) die Sache gestellt hat.

Ich glaube die Deduction des geehrten Mitgliedes (Preusser) 
richtig aufzufassen und correct wiederzugeben, wenn ich sage, daß er 
in der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 den vollen Beweis 
findet, daß die Provinzialstände nach den Verordnungen von 1831 
und 1834 in ungeschwächter Kraft bestanden, also mit der vollen 
ungetheilten Competenz, mit welcher sie vor 1848 bestanden; ferner, 
daß die besonder« Angelegenheiten, mit welchem sich zu befassen diese 
Stände nach der Verordnung von 1831 berechtigt waren, nicht bloß 
nach gewissen Verwaltungsbehörden, sondern nach der Beschaffenheit 
der Sachen classisicirt waren; und daß die Verordnung in so allge
meinen Ausdrücken abgeiaßt und auf eine so ausgedehnte Weise 
angewandt ist, daß sie so gut wie alle allgemeinen Staatsangelegen
heiten befaßte; endlich, daß die Einrichtung der Stände nicht ohne 
Mitwirkung der Stände abgeändert werden konnte. Die alten Stände 
sind durch die neuen Provinzialverfassungen für die besonder« Ange
legenheiten aufgehoben und ersetzt, und diese neuen Verfassungen sind 
auch vorher zur Begutachtung vorgelegt; aber von dieser Begut
achtung waren 2 Paragraphen ausgenommen, und gerade die 2 Para
graphen, welche das Verhältnis zwischen dem Gemeinschaftlichen und 
Besonder» bestimmten, worüber die Stände also nicht gehört sind, 
und da die Gesammtversassung vom 2. October keine positive Be
stimmung darüber enthält, was gemeinschaftlich ist, sondern nur die 
negative Bestimmung, daß Alles gemeinschaftlich sein soll, waS nicht
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ausdrücklich zu den besonderen Angelegenheiten gestellt ist, so geht 
dieses Nitium auf die Gesammtverfassung über. Ich glaube das 
geehrte Mitglied wird mir einraumen, daß das der Inhalt seines 
Angriffs ist.

Bevor ich nun meine Antwort an den Juristen richte, muß es 
mir erlaubt sein eine Frage an den Menschen zu stellen; denn man 
hört ja nicht aus Mensch zu sein, weil man Jurist ist. Ich w ill 
ihn also fragen, ob nicht sein gesunder Menschenverstand Anstoß 
nimmt — ob nicht sein Menschenverstand, den das Rechtsstudium 
wohl sublimiren, aber nicht ganz zum Verdunsten bringen sollte, sich 
auslehnt gegen den Gedanken, daß sowohl die Gesammtverfassung 
vom 2. October 1855 als die besonderen Verfassungen für Schleswig 
und Holstein rechtsbeständig gewesen waren, wenn auch über diese 
zwei Paragraphen ein Bedenken eingezogen wäre, wogegen alle Ver- 
sassungsgesetze des Reichs ungültig sind, und — da wir doch einmal 
aus dem Gebiete der Juristerei uns befinden — so weiß ich nicht, 
warum wir nicht eben so gut annehmen könnten, daß alle übrigen 
durch sie hervorgebrachten Gesetze ebenso „null und nichtig" sind, 
also unser ganzer Rechtszustand ein rechtloses Chaos wäre, — und 
alles das, weil diese zwei Paragraphen einer gutachtlichen Berathung 
nicht unterzogen sind? Und was für einer gutachtlichen Berathung? 
W ir wissen es ja, alle übrigen Paragraphen der besonderen Ver
fassungen sind den Ständen vorgelegt, und sie haben darüber ihr 
Bedenken abgegeben, aber das vorige Ministerium hat von diesen 
Bedenken nicht die geringste Notiz genommen, sondern die Verfassungen 
ganz unverändert erlaffen. Ich will doch fragen, ob es den aller
geringsten reellen Unterschied gemacht hätte, wenn die Stände zugleich 
aufgefordert wären, diese beiden Paragraphen zu begutachten, woraus 
man natürlich, was sie auch geäußert haben möchten, noch viel 
weniger Rücksicht genommen haben würde, als auf ihre Rathschläge 
über die Einzelheiten. Ist es also wirklich nicht ein Raisonnement, 
gegen welches jeder gesunde Menschenverstand sich erheben muß, daß 
der ganze Rechtszustand nicht rechtsbeständig sein sollte, weil man 
unterlassen hätte etwas zu thun, was, auch wenn man es gethan 
hätte, das allergleichgültigfte und unwirksamste Ding auf der Welt 
gewesen sein würde?

Ich will indessen mit Erlaubniß der Versammlung mich an den 
Juristen wenden, und da zuerst die Frage aufwerfen: warum sind 
diese zwei Paragraphen der Begutachtung entzogen, da es doch, wie 
der Wortführer der Antragsteller selbst bemerkt hat, das leichteste 
Ding von der Welt gewesen wäre, ein solches Gutachten anzunehmen,
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und doch zu thun, was man wollte, — warum, sage ich, ist den 
Ständen nicht das unschuldige Vergnügen gemacht, über diese Para
graphen zu berathen? Ich bin hier in einer eigenthümlichen Situa
tion, wo ich als Vertheidiger des vorigen Ministeriums auftreten soll, 
zu dessen Vertheidigung ich gar keinen besonderen Beruf in mir fühle; 
aber Recht ist Recht, und ich will bemerken, daß man wahrlich nicht 
zu den Vertrauten jenes Ministeriums zu gehören braucht, um zu 
wissen, daß die erwähnten Paragraphen von der Begutachtung durch 
die Ständeversammlung keineswegs deshalb ausgeschlossen sind, weil 
das Ministerium vor den Erklärungen, welche dabei fallen konnten, 
bange gewesen wäre, sondern nur, weil es das in diesen Paragraphen 
hehandelte Verhältniß durch die Bekanntmachung vom 28. Januar 
1852 für endlich und definitiv abgemacht ansah. Welches ist nun 
in dieser Beziehung der Standpunkt des geehrten Mitgliedes? 
Er betrachtet die Bekanntmachung von 1852 als eine magna 
charta ; ich will ihr keine so große Bedeutung beilegen, aber 
ich bestreite eben so wenig ihren Inhalt. Es ist also in con
fesso, daß die Sache schon abgemacht war, und ob diese Pa
ragraphen ausdrücklich in den Entwürfen der Verfassungsge
setze standen, oder nicht, that nicht das Allermindeste zur Sache. Au
ßerdem ist es schon bei der ersten Behandlung von einem geehrten 
Mitgliede (A. Holstein) bemerkt und gestern von meinem geehrten 
Nachbar (Larsen) wiederholt, aber wie es scheint, vom geehrten 24ften 
Reichsrathsmitgliede (Preusser) nicht verstanden, daß gerade das, was 
in diesen zwei Paragraphen steht, auch in ändern Paragraphen steht, 
welche im allerstrengsten Sinn zur Begutachtung vorgelegt sind. Es 
steht ausdrücklich in den Paragraphen — ich meine 11, 15 und 17 
— daß die Kompetenz der Stände inskünftige denselben Umfang ha
ben soll wie die Competenz des Ministeriums für Holstein, und in
dem sie hierüber ihr Bedenken abgeben, haben sie die vollständigste 
Gelegenheit gehabt, sich darüber auszusprechen, wie fern diese Be
schränkung ihrer Competenz nach ihrem Geschmack war, so wie sie 
endlich auch über die Schlußbestimmung, daß die Frage, was ge
meinschaftlich und was besonders sei, der Begutachtung der Stände ent
zogen werden solle, ihr Bedenken abgegeben haben. Also kann es 
selbst vom wortklauberischen Formalismus nicht in Zweifel gezogen 
werden, daß die Frage, was inskünftige unter die besonder» Angele
genheiten des Herzogthums Holstein begriffen sein solle, den holsteini
schen Ständen zur Berathung vorgelegt ist, ehe die Bestimmungen 
darüber definitiv zum Gesetz erhoben wurden. Ich kann auch nicht
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Rechtsfrage ex professo behandelte, von der A rt, wie nach meinen 
historischen Erläuterungen die rechtliche Ordnung der Dinge sich ge
macht hatte, nicht die geringste Notiz genommen hat, denn wenn daS 
geehrte.Mitglied auch nicht auf meine Aeußerungen Rücksicht nehmen 
wollte, hätte es doch nicht übersehen sollen, daß das 3te unmittelbar 
gewählte Mitglied (Bluhme) fast mit denselben Worten dieselbe Auf
fassung hervorhob, ein Mann, der gewiß competent ist, das Verfahren 
nach der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 aufzuklären. Es 
wurde darauf hingewiesen, daß zwei Wege offen gestanden hätten: 
daS directe, positive, vollkommenere Verfahren, den Entwurf eines Ver
fassungsgesetzes dem dänischen Reichstag zur Beschlußnahme, den b e *  
rathenden Ständen zur Begutachtung vorzulegen, womit dem dänischen 
Reichstag außerordentlich gedient gewesen wäre, während die M itw ir
kung der holsteinischen und schleswigschen Stände so illusorisch gewor
den wäre, daß wir nicht darauf bestehen mochten, wiewohl es unser 
Recht war und für uns die größte praktische Bedeutung gehabt hätte. 
Aber es gab noch einen anderen möglichen Weg: die Gesammtverfas- 
sung (mochte sie nun so werden wie die Verordnung vom 26. Ju li 
oder wie das Gesetz vom 2. October) aus königlicher Machtvollkom
menheit zu octroyiren, und durch die bestehenden Versammlungen für 
die Ausführung des neuen Gebäudes nur den „Grund ebnen" zu las
sen. Das war der Ausdruck, welchen ich gebrauchte, und es freute mich, den
selben wieder aus dem Munde des damaligen Ministers der auswärtigen 
Angelegenheiten zu hören. Dieser mehr negative Weg ward gewählt. Dem 
dänischen Reichstag ward ein Gesetz vorgelegt, welches seine Befugnisse 
aufdie besondern Angelegenheiten beschränkte, und auf gleiche Weisewurden 
den holsteinischen und schleswigschen Ständen Gesetzentwürfe vorge
legt, welche ihre künftige Competenz auf den Wirkungskreis ihrer be
sonderen Ministerien beschränkte. Das geehrte Mitglied sieht, daß 
ich auf einen Augenblick von allen seinen Voraussetzungen ausgehe. 
Ich gehe von der Voraussetzung aus, daß die berathenden Provin
zialstände von Anfang an im Grunde vier Reichsstände waren, welche 
alle vier daS Recht hatten, sich mit allen Staatsangelegenheiten zu 
befassen, die höchste, das Zustandekommen einer Gesammtverfassung 
nicht ausgenommen. Ich gehe von der Voraussetzung aus, daß sie 
in ganz ungeschwächter Kraft bestanden, trotz Allem, was in der Zw i
schenzeit vorgegangen war. Ich gehe also von der Voraussetzung aus, 
daß im Jahre 1852 die Situation folgende war: ein dänischer Reichs
tag mit beschließender Befugniß für das ganze Reich und eine schles-
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wig sch e und eine holsteinische Ständeversammlung mit beruhender Befug- 
niß selbst für Reichsangelegenheiten. Ich glaube, damit sind die Zu- 
geständniffe so weit getrieben wie möglich, der eine Theil hat da seine 
Zustimmung gegeben —  die Ändern haben ihr Gutachten gegeben —  
zu Gesetzen, wodurch ihre Befugnisse auf ihre besonderen Angelegen
heiten beschränkt werden, und diese Gesetze haben sodann durch die kö
nigliche Sanction Gesetzeskraft erhalten. Es steht also fest, was der 
Präsident der letzten holsteinischen Ständeversammlung (Scheel-Plessen) 
so außerordentlich correct und richtig so ausgedrückt hat, daß „vergli
chen mit den älteren Provinzialständen die neueren Provinzialstände eine 
erweiterte Befugniß, aber einen beschränkteren Wirkungskreis haben; es 
steht fest, daß diese Provinzialgesetze auf verfassungsmäßige Weise zu 
Stande gekommen sind, daß ihre Rechtsgültigkeit über allen Zweifel 
erhaben ist. Aber ist das der einzige Fehler des Verfassungsgesetzes 
vom 2. October — und das geehrte M itglied hat sich nur an diesen 
gehalten —  daß die Bestimmungen darüber, was gemeinschaftlich sein 
soll, sich nur auf die vermeintlich ungültigen besondern Verfassungen 
stützen, und muß es, nach dem was ich ausgeführt habe, eingeräumt 
werden, daß diese Verfassungen auf eine vollkommen gesetzliche und 
rechtsgültige Weise zu Stande gekommen sind, so muß damit die 
ganze Beschwerde wegfallen.

Ich w ill mir jetzt noch einige Bemerkungen über die Consequen- 
zen erlauben, welche das geehrte Mitglied aus den Prämissen zieht, 
die ich mir schmeichle vernichtet zu haben. Ich w ill die Frage auf
werfen, was soll nach seiner Ansicht vorgelegt werden und wem soll 
es vorgelegt werden? Nach seiner Deduction besteht der Fehler ja 
darin, daß die zwei Paragraphen in den besonderen Verfassungen den 
Ständen nicht ausdrücklich zur Begutachtung vorgelegt sind, bevor sie 
in den besonderen Verfassungsgesetzen Gesetzeskraft bekamen. Dieser 
Mangel soll durch eine neue Vorlage wieder gut gemacht werden: 
da wird der gesunde Menschenverstand ohne Zweifel sagen, daß dann 
auch gerade diese 2 Paragraphen vorgelegt werden müssen.

Aber was fordert das geehrte Mitglied? Er fordert daß die 
Gesammtverfassung in ihrer Totalität vorgelegt wird. Gesetzt also, 
das Bedenken der Stände sei nöthig mit Rücksicht auf die Scheidung 
von Allgemeinem und Besonderem — gesetzt das sei durch die Be
kanntmachung vom 28. Januar noch nicht auf eine für das geehrte 
M itglied ausreichend definitive Weise abgemacht —  wie kann das ge
ehrte Mitglied daraus herleiten, daß die Stände auch über die Frage 
gehört werden sollen, ob der König einen Eid aus die Verfassung ab-



330

legen soll, ob Cmv oder Zweikammer - System, ob Königswahl oder 
Volkswahl, wie der Census sein soll, in welchem Verhältniß die ein
zelnen Landestheile in der Versammlung repräsentirt sein sollen, ob 
diese die Initiative haben soll, ob ein Normalbudget oder vollständiges 
Steuerbewilligungsrecht u. s. w.; das heißt doch wirklich von sehr 
kleinen Prämissen sehr leicht auf sehr große Conclusionen kommen! 
Das ist wirklich einer von den Salto m orta le, die ganz anderswo 
als in der Logik zu Hause sind.

Ich komme nun zu der ändern Frage: Wem soll die Verfas
sung vorgelegt werden? Sie soll den gegenwärtigen Provinzial-Stän- 
deversammlungen zur Berathung und Begutachtung vorgelegt werden, 
den Versammlungen, welche in Kraft der besonderen Verfassungen 
für Schleswig und Holstein von 1854 bestehen; die daraus hervor
gegangenen Gesetzentwürfe sollen sodann dem gegenwärtigen Reichsrath, 
so wie er kraft der Verordnung vom 2. October 1855 besteht, zur 
endlichen Entscheidung vorgelegt werden. Aber nach des geehrten 
Mitgliedes eigener Voraussetzung sind ja alle diese Verfassungen rechts
ungültig, da sie an wesentlich rechtlichen Mängeln laboriren; wie soll
ten sie dann selbst im Stande sein diesen Mängeln abzuhelfen? Das 
würde für sie eben so unmöglich sein, wie es für das geehrte M it
glied unmöglich ist, sich selbst bei den Haaren in die Lust zu heben. 
Man kann Fehlern doch nicht dadurch abhelfen, daß man neue Fehler 
begeht. Mein geehrter Freund muß mir erlauben zu sagen, daß er im 
Auffinden von Fehlern außerordentlich scharfsinnig sein mag; — er mag 
sehr stark in der Diagnose sein, in der Kur ist er sehr unglücklich. Je
denfalls ist das eine Anwendung der homöopathischen Methode aus 
die Rechtswissenschaft, deren Erfindung ihm Niemand streitig machen 
wird. Da muß ich sagen, daß das geehrte geistliche Mitglied, das 
10te mittelbar gewählte (Monrad) ein ganz anderer Jurist ist; er sagt: 
Sind die besonderen Verfassungen und die Gesammtverfassung wegen 
dieser Mängel rechtsungültig, so folgt daraus, daß die alten Stände von 
1831 und 1834 mit ihrer rathgebenden Wirksamkeit in Schleswig und 
Holstein wieder aufleben müssen, und daß der dänische Reichstag mit 
Rücksicht auf gemeinschaftliche Angelegenheiten in seine vollkommene 
Machtvollkommenheit wieder eintritt. Wollen die geehrten Herren das, 
ja, so kann auch ich auf diese Situation sehr gut eingehen.

Die geehrten Reichsrathsmitglieder, das 16te und 17te vom Kö
nig gewählte Mitglied (Burchardi und Kirchhoff), welche uns gestern 
mit der Erklärung überraschten, daß sie dem Antrage beiträten — 
vermuthlich um des Hausfriedens willen — können hieraus abneh-
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men, daß wir nicht auf ihre, nach meiner Ansicht gar zu gemüthliche 
Auffassung eingehen können, nach welcher wir gewissermaßen aus Freund
schaft und Höflichkeit dem Begehren der Antragsteller nachgeben soll
ten; es sei nicht werth, die Hand von uns zu stoßen, die zur Ver
söhnung gereicht werde, der Vorschlag werde die Gemüther beruhigen; 
werde er nur angenommen, so werde Alles über die Maßen schön 
und gut werden. Ich habe schon öfter darauf aufmerksam gemacht, 
daß die geehrten Antragsteller in ihrer Motivirung nicht besonders 
übereinstimmen, und ihre Unterstützer befinden sich in derselben Lage. 
Das eine der geehrten Mitglieder (Burchardi) meinte nentlich, man 
könne auf das Gewünschte um so leichter eingehen, weil es ganz klar 
sei, daß doch Nichts danach kommen werde. Es sei nur ein kleines 
unschuldiges Vergnügen, so verstand ich ihn, das man den Leuten ja 
gerne gönnen könne. Das andere geehrte Mitglied (Kirchhofs) meinte 
dagegen, es würde zu einer vollständigen Umschmelzung der Verfas
sung führen, und gerade das spreche dafür auf den vorgeschlagenen 
Weg einzugehen, daß, wenn hier auch sehr umfassende Reformvor
schläge eingebracht würden, das Alles doch immer Stückwerk bleiben 
würde. Also selbst, wenn wir uns hier die Initiative oder ein anderes 
Wahlgesetz erkämpfen könnten, selbst wenn wir das Ungeheure erreichten, 
von dem Eid des Königs auf die Verfassung frei zu werden, so bliebe das 
doch nur „Stückwerk" — das Wort habe ich ganz bestimmt von dem ge
ehrten Mitgliede gehört — nein, meinte er, das Ganze müsse zurück in 
den Schmelztiegel, damit eine ganz neue Verfassung herauskomme. Man 
sieht, wie schwer es den geehrten Herren wird, Tritt mit einander zu hal
ten. Aber wir können auf diese gemüthliche Auffassung des Antrags in 
keiner Weise eingehen; wir können ihn nicht annehmen, ohne zugleich mit 
dem 24sten unmittelbar gewählten Mitglied (Preusser) zu erklären, daß 
die Gesarnrntverfassung und die beiden besonderen Verfassungen der Her
zogtümer Holstein und Schleswig an wesentlich rechtlichen Mängeln 
leiden, mit anderen Worten, daß sie ungültig sind; wir kommen es 
nicht thun, ohne, wie der geehrte Wortführer mit einer gewissen Auf
richtigkeit sagte — die ganze Rechtsordnung in Dänemark wieder in 
Frage zu stellen ; wir können es nicht thun, ohne Alles wieder in das 
Chaos zurückzustoßen, aus dem wir uns mit großen Anstrengungen 
und durch harte Kämpfe emporgearbeitet haben? Und unter welchen 
Bedingungen? Selbst gebundien durch unsere Grundgesetzbestim
mung sollten wir uns auf Gnade und Ungnade ergeben. Und 
wem? Ick will es ganz kurz sagen: denen, welche auf dem Wahl-
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platze besiegt und von Europa verurtheilt worden sind! Nein, meine 
Herren, wohl sind wir nur Dänen, aber so dumm sind wir doch nicht!

Ich wende mich jetzt zu dem 27sten mittelbar gewählten Mitglied 
(Reincke), welcher nach meiner Ueberzeugung der Einzige ist, der mit 
Berücksichtigung dessen, was sich erreichen ließe, einige Bemerkungen 
vorgebracht hat, welche verdienen erwogen zu werden. Ich will nicht 
leugnen, bevor ich das geehrte Mitglied hörte, schwebte ich in der al
lergrößten Ungewißheit über den eigentlichen Zweck des Vorschlags, 
und namentlich hatte ich in der Motivirung vergebens nach Aufklä
rungen darüber gesucht. Ich hoffe, der geehrte Präsident wird mich 
nicht zur Ordnung rufen, wenn ich sage, das Dunkel scheint in der 
Motivirung „mit einiger Absichtlichkeit" erhalten zu sein, da der ge
ehrte Wortführer der Antragsteller selbst gesagt hat, der Antrag sei 
„absichtlich" schwebend gehalten, um den Anschauungen der verschiede
nen Versammlungen nicht vorzugreifen. Indessen ließ er doch einige 
kleine und überaus unschuldige Veränderungen durchschimmern, welche 
sich auf diesem Wege erreichen ließen, in welcher Rücksicht ich mich 
auf das beziehe, was von dem 27sten unmittelbar gewählten Mitglied 
(Bargum) unmittelbar darauf besonders treffend bemerkt ist. Später 
sind, während der langen Discussion allerdings noch andere Zwecke 
zum Vorschein gekommen, welche erreicht werden sollen. So bat der 
geehrte Wortführer der Antragsteller es nicht undeutlich zu verstehen 
geben, daß man auf diesem Wege zu einem ändern Vertretungsver- 
hältniffe zu kommen hoffe, als dem, welches jetzt — wohl zu merken, 
nicht von dem gegenwärtigen, sondern von dem vorigen Ministerium 
— nicht im Verfaffungsgesetz vom 2. October 1855, sondern schon in 
der Verordnung vom 28. Juli 1854 eingeführt ist, und in der Rede, 
womit er diese letzte Behandlung einleitete, kam ein außerordentlich 
bemerkenswerther Zug an den Tag, indem die neu aufgefundene Deu
tung der Schlußbestimmung der Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852, 
wonach unter Mitwirkung der Stände eine ständische Verfassung mit 
beschließender Befugniß, nicht bloß für die besonder» holsteinischen An
gelegenheiten, sondern auch für den Gesammtstaat geschaffen werden 
sollte, einen recht verständlichen Wink gab, daß man auf diesem Wege 
vielleicht zu einer ständischen Verfassung auch für die Gesammtmonar- 
chie kommen könnte. Man sieht, es sind ziemlich weit aussehende 
Pläne, für welche dieser Antrag das Samenkorn ist; aber bei alle 
dem hat der geehrte Wortführer doch von Anfang bis zu Ende sich 
stets auf dem Hauptstandpunkt gehalten, daß er die Gesammtverfas-
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sung stärken und stützen wolle, indem er theils aus ihr entferne, was 
Anstoß erwecken könne, theils sie von der macula befreie, die ihr 
schon von der Geburt an anklebe. Die klare Kenntniß des eigentli
chen Zwecks, welche uns hier noch fehlte, ließ sich aus den Vorträgen 
verschiedener anderer geehrter Redner noch weniger gewinnen. So 
hat das 26fte mittelbar gewählte Mitglied (Reventlow-Jersbeck) offen 
erklärt, er wolle unter keiner Bedingung eine Gesammtverfassung, in 
welcher die Holsteiner, welche 23 °/0 der Bevölkerung der ganzen Mon
archie bilden, in der Minorität seien, und er wolle keine gemeinschaft
liche Versammlung, in welcher dänisch gesprochen werde; mit ändern 
Worten, seine Absicht bei dem Antrag sei nicht die Abänderung ein
zelner Mängel der Verfassung vom 2. October oder eine ganz neue 
Verfassung zu erlangen, sondern sie sei gradezu gegen diese, wie 
gegen jede mögliche Gesammtverfassung gerichtet. Das geehrte 19te 
königlich gewählte Mitglied (Reventlow - Farve) hat es deutlich aus
gesprochen, daß er durch den Antrag den Absolutismus zurückwünsche, 
denn er hat gesagt, er wolle nicht, daß ein Ministerium, in dem auch 
Zuden sitzen könnten, oder eine Reichsraths - Majorität sich zwischen 
die Liebe des Königs und seinen Unterthanen stelle, er sei nur mit 
der ausdrücklichen Erklärung, daß er sich jeder weitern Beschränkung 
der königlichen Prärogative widersetzen wolle, in die durch die Verord
nung vom 26. Ju li 1834 berufene Versammlung eingetreten. Das 
geehrte 25ste mittelbar gewählte Mitglied (Blome) hat sich allerdings 
ziemlich undeutlich ausgedrückt, aber wenn er es als ein mögliches 
Resultat andeutet, daß das Königreich bei seinem Grundgesetz bleiben 
könne, so glaube ich, giebt es nur zwei Alternativen, entweder ein 
Schleswigholstein, oder auch ein souveraines Holstein, welches seinen 
Stützpunkt in Frankfurt sucht. Ich w ill en passant erwähnen, daß 
ich die Ansicht des geehrten Ministers für Holstein über die nicht un
deutliche Hinweisung des geehrten Mitgliedes auf Frankfurt vollkom
men theile, aber ich habe im Uebrigen gar nichts dagegen, daß ein 
solcher Versuch gemacht wird; denn fürs Erste würde dadurch der für 
mich sehr wichtige staatsrechtliche Unterschied zwischen dem Herzogthum 
Schleswig und dem Herzogthum Holstein außerordentlich einleuchtend 
für die Bewohner, sowie für alle Welt, und dann zweifle ich nicht 
im Allerentferntesten, daß der Versuch scheitern wird, nachdem alle 
Mächte die Regierung beglückwünscht haben, weil es ihr gelungen ist, 
dem Lande durch die Gesammtverfassung Frieden und Ruhe wieder 
zu geben. Ich muß also sagen, daß ich in den vorhergehenden De
batten schlechterdings keine Aufklärung über den Zweck des Antrags
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gefunden habe, worüber die Herren auch selbst sehr uneinig zu sein 
scheinen und jedenfalls muß ich erklären, daß ich keine Aufklärung ge
funden habe, welche mich veranlassen könnte auf dies Mittel einzugehen, 
selbst wenn es practicabel und unschädlich wäre; denn es ist ganz ge
wiß, daß kein Däne jemals seine Zustimmung dazu geben wird, daß 23 
Holsteiner in einer gesetzgebenden Versammlung ebenso stark vertreten wer
den, als 60 Dänen, oder zu einer ständischen Verfassung, worin die Geift- 
lichkeit als der „erste Stand," der Adel (auch ohne Güterbesitz), Bür
ger und Bauer gesondert vertreten würden; und es ist ganz gewiß, 
daß Keiner die konstitutionelle Grundlage aufgeben wird, welche wir 
auf gesetzliche Weise gewonnen, welche wir nie mißbraucht, aber mit 
großer Ausdauer vertheidigt haben, wenn wir auch auf dem gemein
schaftlichen Gebiet uns eine ganze Anzahl Beschränkungen haben ge
fallen lassen müssen, um die Holsteiner mit zu bekommen; aber diese 
Grundlage aufgeben, das will Niemand in Dänemark, oder, wenn es 
Leute giebt, die das wollen, so sind der so Wenige, daß ich doch sa
gen kann: das will Niemand. Unter diesen Umständen war ich na
türlich sehr gespannt darauf zu hören, wie die geehrten Mitglieder, 
von denen es bekannt ist, daß sie diese absolutistischen und ritterschaft- 
lichen Tendenzen nicht theilen, ihren Standpunkt bezeichnen würden; 
und zu denen darf ich nach allen seinen Antecedentien das geehrte 
27ste mittelbar gewählte Mitglied (Reincke) rechnen.

Ich will von seinen etwas mvstischen Aeußerungen über die „P a
rität" ganz absehen. Ich kann unmöglich annehmen, daß es seine 
Meinung war, in der Gesammtversammlung solle eine gleiche Anzahl 
Vertreter gus jedem Landestheil sitzen, und wenn er meinte, bei der 
Art des Zustandekommens sollten Alle einen gleichen Antheil haben; 
so will ich nicht wiederholen, was schon öfter weitläufig entwickelt ist; 
aber ich will kurz in Erinnerung bringen, daß juristisch der Reichs
tag eben so wenig als die schleswigsche und holsteinische Ständever- 
versammlung mit dem Zustandekommen der Gesammtverfassung das 
Allermindeste zu thun gehabt hat; moral isch haben ganz gewiß die 
Wünsche und Anschauungen der Herzogtümer, wohl zu merken, mit 
der großen Unterstützung, die sie von Süden her fanden — eine Un
terstützung, von der ich wünschen wollte, sie wäre bloß moralisch ge
blieben — einen vollkommen ebenso großen Einfluß auf die Gesammt
verfassung gehabt, wie der dänische Reichstag; und wenn in dieser 
Beziehung auf die Adresse des Reichstags hingewiesen wird, so muß 
ich doch bitten, nicht zu vergessen, daß das nichts Anderes war, als 
eine Petition, und so wie wir in unserer Adresse unfern bestimmten
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Wunsch ausgesprochen haben, auf der konstitutionellen Grundlage zu 
verharren, womit das geehrte Mitglied von seinem Standpunkt und 
nach seinen Antecedentien unmöglich unzufrieden sein kann, so hat die 
holsteinische Ständeversammlung in ihrem Bedenken über die Provin
zialverfassung ihren Wunsch ausgesprochen, daß man zum Absolutis
mus zurückkehren möge. Die Wünsche haben also von beiden Seiten 
Vorgelegen. Dagegen ist allerdings der Unterschied da, daß wir mit 
Rücksicht auf die Ebnung des Grundes für die octroyirte Gesammt- 
verfassung unsere beschließende Zustimmung gaben, während die Än
dern nur Rath geben sollten; aber diesen Unterschied haben die geehr
ten Antragsteller ja selbst anerkennen müssen, und erkennen ihn durch 
den Inhalt des Antrags auch an, indem sie die Vorlage der bespro
chenen Gesetze nur zur Begutachtung fordern. M it Rücksicht auf die 
„Parität" also bewegt sich das geehrte Mitglied in derselben Finster
niß wie seine politischen Freunde.

Dagegen bin ich mit den Aeußerungen des geehrten Reichstags
mitgliedes über einen anderen Punkt, wo es weder mystische Theo
reme noch juristische Sophismen, sondern gesunde und praktische Be
merkungen giebt, vollkommen einverstanden, daß das ganze con- 
stitutionelle Gebäude unseres Landes viel zu künstlich zusammengefügt 
ist und daß es eine sehr unglückliche Lösung der finanziellen Frage ist, 
wenn die eine Versammlung die Ausgaben bewilligen und die andere 
die Steuer zu deren Deckung ausschreiben soll, und sollte das geehrte 
Mitglied ein zweckmäßiges und praktisches Mittel finden, um diesen 
unleugbaren schweren Mängeln unseres öffentlichen Zustandes abzu- 
helsen, so wird Niemand ihm dankbarer sein als ich, und wenn er 
dabei meine Hülfe brauchen kann, so will ich ihm gerne zu Diensten 
stehen. Aber welche Mittel zur Abhülfe giebt der vorliegende An
trag? Das ist gewiß, will das geehrte Mitglied einen unitarischen 
Staat, w ill er alle besonderen Angelegenheiten und alle besonderen 
Versammlungen in den Reichsrath aufgehen lassen, will er, daß die
ser das Ganze regiert, so wäre das Ziel erreicht; aber das wäre ge
wiß das Letzte, was das geehrte Mitglied wollte. Aber noch weniger 
kann er, wenn er sich für den Gesammtstaat erklärt, wollen, daß die 
einzelnen Staatstheile das Ganze sein sollen. Das wäre nur eine 
lose, eine in dem Grade lose Föderation, daß es im Grunde nur auf 
ein vertragsmäßiges Verhältniß zwischen souverainen Staaten heraus
kommen würde; das wäre also das sicherste M ittel, um die ganze 
Monarchie aufs Vollständigste zu zerstören. Aber kann er von diesen 
Eventualitäten keine wollen, so muß er sich darin finden, daß Eins
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für gemeinschaftlich, das Andere für besonders erklärt wird, und will 
er sich an der constitutionellen Grundlage halten, so muß er sowohl 
für das Gemeinschaftliche wie für das Besondere je eine constitutio# 
nette Versammlung mit beschließender Befugniß wollen. Also sehe ich 
nicht ein, wie er davon abkommen will. Gerade dasselbe gilt von 
seiner Bemerkung über die finanzielle Ordnung. Es ist allerdings 
eine große Unzuträglichkeit, daß wir eine Versammlung haben, welche 
die Ausgaben bewilligt, und eine andere Versammlung, welche die 
Steuern ausschreibt, aber soll das anders werden, so giebt es offen
bar nur zwei Wege: entweder  muß man dem Reichsrath das Recht 
übertragen, die Steuern nicht bloß zu bewilligen, sondern auch aus
zuschreiben — dann ist die Unzuträglichkeit unleugbar gehoben, aber 
das will das geehrte Mitglied ohne Zweifel nicht — oder es ist 
seine Meinung, daß die besondere Versammlung die Gelder auch für 
die Civilliste, für das Kriegswesen, für die Marine u. s. w. bewilli
gen soll, wie viel eben jede für sich diesen Angelegenheiten zuzuwen
den passend findet. Aber das ist ja offenbar undenkbar. Wenn das 
Ganze sich consolidirt, so, hoffen w ir, werden sich auch einfachere 
und angemessenere Formen für die Regierung finden. Aber in Flens
burg und in Itzehoe dürfen wir die nicht suchen. Nein, haben die 
Herren in dieser Richtung Vorschläge zu machen, so mögen sie hier 
damit hervortreten, und können sie uns einen annehmbaren und zweck
mäßigen Weg zeigen, ich sage nicht, die Unzuträglichkeiten zu heben, 
welche aus einer so complicirten Staatsordnung sich ergeben, nein, 
nur sie zu vermindern, so haben wirklich alle Landestheile das gleiche 
Interesse-, diesen Weg zu betreten. Das ist etwas, worauf die ge
ehrten Reichsrathsmitglieder, deren Ideen darüber noch etwas unklar 
zu sein scheinen, worauf wir Alle unsere Aufmerksamkeit richten mö
gen, als auf einen Gegenstand reiflicher Erwägung, ob sich Mittel 
finden lassen, diesen Uebeln abzuhelfen, und sollte Einer in Itzehoe 
sein, der dafür einen Rath wüßte, aber nicht hier zur Stelle wäre, so 
würde sein Rath gewiß in den besten Händen sein, wenn er ihn dem 
geehrten Reichsrathsmitglied anvertraute. Aber das ist gewiß nicht 
der rechte Weg, aufs Gerathewohl solche Fragen Denen vorzulegen, 
welche im besten Falle weniger geeignet sind, sie zu lösen, als wir- 

Das geehrte Reichsrathsmitglied schloß seinen Antrag damit, daß 
er eine Gesammtrepräsentation wohl wolle, „aber auf unsere Weise;" 
— ja das ist gerade das Unglück, daß der Staat aus verschiedenen 
Landestheilen besteht, welche keineswegs darüber einig sind, wie sie 
das Ganze geordnet wünschen, und von denen jeder den sehr natür-
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lichen Wunsch hegt, daß das Ganze auf seine Weise geordnet werde. 
Daß wir nicht die Ordnung des Ganzen auf unsere Weise erreicht 
haben, dafür liegt der beste Beweis darin, daß wir manche Jahre 
gekämpft und die schwersten Verwicklungen bestanden haben, um 
unsere Wünsche durchzusetzen, ehe w ir, wie einer der vorigen M i
nister, das geehrte 12te unmittelbar gewählte Mitglied (Tillisch) sich 
einmal ausdrückte, zu der Erkenntniß kamen, daß wir auf den lieb
sten unserer Wünsche Verzicht leisten mußten. Daß wir es also nicht 
auf unsere Weise erreicht haben, läßt sich annehmen, und da ich 
aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer mir das geworden, so kann 
ich wohl begreifen, daß es den Herren sehr viel angenehmer wäre, 
wenn sie das Ganze auf ihre Weise bekommen hätten. Aber die 
Sache ist die, daß die Situation bei uns so war, wie Macaulay 
eine ähnliche aus der englischen Geschichte schildert. „Eine Entschei
dung war nothwendig. Es allen recht zu machen war unmöglich, es 
war fast eben so unmöglich, es irgend Einem recht zu machen, und 
doch mußte eine Entscheidung getroffen werden."

W ir müssen uns also darin finden, daß Keiner es „auf  seine 
Weise" bekommen hat, aber doch auf eine solche Weise, welche, wenn 
wir redlich wollen, uns Allen zum Segen werden kann. Durch die 
bestimmte Trennung des Besonderen vom Gemeinschaftlichen ist dafür 
gesorgt, daß das, was Jedem von uns am nächsten liegt, Jeder auf 
seine Weise haben kann, gesichert gegen jeden hemmenden und ver
letzenden Eingriff. Das Einzige, was übrig ist, sind einige kleine 
Grenzstreitigkeiten, welche noch ungelöst dastehen; aber bis auf das, 
glaube ich, kann man sagen: die Dinge, bei denen es möglich ist, 
daß Jeder sie auf seine Weise hat, die hat auch Jeder aus seine 
Weise, weil sie an besondere Verfassungen und an besondere Ver
sammlungen gewiesen sind. Dasjenige dagegen, woran wir zum Heil 
des Ganzen zusammen arbeiten sollen, sind solche Angelegenheiten, in 
denen auch die Interessen gemeinsam sind, und auf deren Leitung hat 
jeder Theil den Einfluß, der ihm verhaltnißmäßig zukommt. Dies 
ist die Grundlage, auf der wir mit vereinten Kräften fortbauen sollen; 
aber die erste und unabweichlichste Bedingung dafür ist, daß solche 
Pläne, wie die hier zum Vorschein gekommenen, definitiv beseitigt 
werden. Ich will daher mit der Erklärung schließen, daß ich gegen 
diesen unrechtmäßigen, u n b i l l i g e n  und unverständigen A n 
trag stimmen werde. Daß ich zugleich gegen jeden Versuch stimme, 
den dänischen Reichstag zu einer bloß berathenden Versammlung 
herabzuwürdigen, versteht sich von selbst.

Dän. RcichSrnthSverhaiidlunqen. 22
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W it t :  Es ist nicht meine Absicht, in der vorliegenden Frage 
weit auf den Rechtspunkt einzugehen, sondern eS ist nur meine Ab
sicht, kurz den Gedankengang zu bezeichnen, von welchem aus ich zu 
dem Standpunkte gekommen bin, auf welchem ich meine Stimme ab
geben werde.

Die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 enthält in Bezie
hung auf die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Monarchie ledig
lich das Versprechen, daß sie von gemeinschaftlichen Behörden ver
waltet werden sollen, und daß demnächst eine gemeinschaftliche Ver
fassung zum Zwecke der Behandlung der gemeinschaftlichen Angele
genheiten eingeführt werden soll; und dabei sind gleich hinterher die 
Gegenstände bezeichnet, welche als gemeinschaftliche für die Zukunst 
angesehen werden sollen. Demnächst wendet sie sich zu den speciellen 
Angelegenheiten, zählt diese auf, und sagt dann: „Sow ie an Unserm 
festen Willen, die Bestimmungen des dänischen Grundgesetzes unver
brüchlich zu halten, nicht gezweifelt werden kann, so wollen W ir auch 
auf verfassungsmäßigen Wegen den Provinzialständen Unsers Herzog
thums Schleswig sowohl als Unsers Herzogthums Holstein eine solche 
Entwickelung angedeihen lassen, daß jedes der gedachten beiden Her# 
zogthümer hinsichtlich seiner bisher zu dem Wirkungskreise der bera- 
thenden Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten eine ständische Ver
tretung mit beschließender Befugniß erhalten wird."

Also eine gemeinschaftliche Verwaltung, durch gemeinschaftliche 
Behörden soll bestehen, und eine gemeinschaftliche Verfassung soll ge
geben werden für die als gemeinschaftlich aufgeführten Gegenstände; 
dagegen soll den Provinzialständen der Herzogtümer hinsichtlich ihrer 
Angelegenheiten eine beschließende Befugniß ertheilt werden, welche 
bisher zu ihrem Wirkungskreise gehörten. Es ist entschieden, daß 
der Theilungsgrund für die Competenz, welche den verschiedenen Ver
sammlungen, den gemeinschaftlichen und den speciellen Versammlun
gen zugewiesen, nicht derselbe ist. Als gemeinschaftliche Angelegen
heiten sind die Gesetzgebungs - Gegenstände in der Bekanntmachung 
besonders bezeichnet, in Bezug auf die speciellen Angelegenheiten ist 
auf die Verordnung von 1831 und 1834 hingewiesen, wo bestimmt 
ist, daß Veränderungen im Personen > und Eigenthumsrechte sowie in 
der Steuergesetzgebung den Ständen vorgelegt werden sollen. Da ist 
es nun sehr leicht möglich, daß der eine oder der andere Gegenstand 
in der allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 als ein 
gemeinschaftlicher aufgeführt ist, welcher nach den genannten beiden 
Verordnungen als ein specieller gilt, und daß so ein Widerspruch in der
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Bekanntmachung selbst entsteht, sofern gesagt worden, daß gewisse Ange
legenheiten als gemeinschaftliche einer gemeinschaftlichen Verwaltung un
terworfen werden sollen und am Ende wieder, daß den Ständeversamm
lungen eine Erweiterung gegeben werden solle, wornach sie auch über diese 
Angelegenheit eine beschließende Befugniß haben würden. Es ist nun 
hervorgehoben worden Seitens der Regierung, daß in früheren Zeiten 
Zweifel über die Kompetenz der Stände hervorgetreten, und der Ver
fassung verschiedene Auslegungen geworden seien Seitens der Negie
rung und Seitens der Ständeversammlung; die Regierung sei na
mentlich davon ausgegangen, daß nur ganz specielle, die Herzogtü
mer betreffende Angelegenheiten zur Competenz der Stände gehörten, 
während die Stände sich darauf berufen hätten, daß die Regierung 
selbst auch andere Angelegenheiten ihnen zur Berathung verstellt hätte, 
und hätte verstellen müssen. Wenn wir nun, um den Widerspruch zu 
lösen, der in den verschiedenen Bestimmungen der allerhöchsten Be
kanntmachung liegt, uns nach Hülfsmittel für die Interpretation Um
sehen, so müssen wir uns zunächst vor Augen halten, daß die Be
kanntmachung in dem Sinne und nach derjenigen Meinung auögelegt 
werden muß, welche die Person hatte, welche die Bekanntmachung er
ließ, und wenn also Se. Majestät der König und die königliche Ne
gierung die Bekanntmachung erließ, so müssen die Worte derselben 
eben in dem Sinne interpretirt werden, welchen sie diesen Worten 
bisher gegeben haben, um den rechten Sinn zu treffen, und da wird 
man denn, wo jener Widerspruch entsteht, zu der Ansicht kommen 
müssen, daß es nicht die Absicht gewesen ist, eine weitere beschließende 
Befugniß den Ständeversammlungen zu ertheilen, als in Bezug auf 
die Gegenstände, welche a ls  gemeinschaft l iche nicht aufgeführt 
sind. Dies wird mir um so wahrscheinlicher, als eben, nachdem die 
gemeinschaftlichen Gegenstände in der Bekanntmachung aufgeführt sind, 
die speciellen gleichfalls genannt werden, und wenn man nun fragt 
nach den Gegenständen, die bisher zum Wirkungskreise der Provin
zialstände gehörten, so liegt es ziemlich nahe anzunehmen, daß man 
eben diese hier hat aufführen wollen unter den speciellen Gegenstän
den. Nun bin ich damit einverstanden, daß die betreffenden Depe
schen, welche der allerhöchsten Bekanntmachung vorausgegangen sind 
und sie begleitet haben, Veranlassung dazu geben können, die Bekannt
machung aus einem ändern Gesichtspunkte zu betrachten, welcher den 
Sinn der Bekanntmachung als zweifelhaft hinstellen kann; wichtiger je
doch als die begleitenden Depeschen ist die Bekanntmachung selbst; 
überdies ist uns aber auch von dem 3ten unmittelbar gewählten M it-
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gliede (Bluhme) dieser Versammlung, welches in naher Beziehung so
wohl zur Entwerfung der Bekanntmachung wie der Depeschen gestan
den hat, bestimmt versichert worden, daß eben die Negierung nicht die 
Absicht gehabt habe, eine Verpflichtung dahin zu übernehmen, daß alle 
als gemeinschaftlich aufgeführten Angelegenheiten erst vorher der stän
dischen Vertretung zur Berathung zu verstellen seien; und sodann 
muß aus dem Umstande, daß dasselbe Ministerium, welches diese Be
kanntmachung mit unterschrieben hat, die betreffenden Paragraphen in 
den Verfassungen für Schleswig und für Holstein, welche jetzr beste
hen, den Ständen nicht zur Berathung vorgelegt hat, angenommen 
werden, daß das Ministerium dies nicht für nothwendig hielt, weil 
ihr Gehalt schon anderweitig in der Bekanntmachung festgestellt sei. 
Denn hätte es das für nöthig gehalten, so ist kein Grund abzusehen, 
w arum  es den Ständen die Paragraphen n icht mit zur Berathung 
verstellen wollte, da doch der Rath der Ständeversammlung gar nicht 
zur Geltung zu kommen brauchte, man immer thun konnte, was man 
wollte, und man doch unmöglich die Absicht haben konnte, eine Ver
fassung angreifbar hinzustellen. Wenn ich meine rechtliche lieber- 
zeugung demnach dahin aussprechen muß, daß die allerhöchste Bekannt
machung vom 28. Januar 1852 nicht den Ständeversammlungen die 
Befugniß verleiht, bei der Gesammtstaatsverfassung zu Rathe gezogen 
zu werden, so brauche ich den Umstand nicht weiter zu erörtern, ob 
der Umstand, daß die Ständeversammlung über die Ausscheidung der 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten aus ihrer Competenz wenn nicht 
im Speciellen so doch im Allgemeinen ein Gutachten erstattet hat, 
das Recht, welches ihr durch die Bekanntmachung eingeräumt sein 
könnte, aufheben würde. Nur eine Bemerkung w ill ich noch beantwor
ten, welche das 24ste unmittelbar gewählte M itglied in rechtlicher 
Beziehung gemacht hat. Dasselbe sagte, wenn die Verfassung für 
die einzelnen Herzogthümer ungültig wäre, so würde auch die Ge- 
sammtverfaffung an einem wesentlichen rechtlichen Mangel leiden, weil 
darin steht, daß gemeinschaftliche Angelegenheiten alle diejenig-n sind, 
welche nicht ausdrücklich für die einzelnen Landestheile als besondere 
bezeichnet sind, und also, wenn die holsteinische Verfassung wegsiele, 
man keinen bestimmten Umfang mehr für diese gemeinschaftlichen An
gelegenheiten habe. Ich glaube aber doch, daß man ihn haben 
würde, denn wäre auch die holsteinische Verfassung ungültig, so würde 
sich immer noch aus der allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar genügend ergeben, was gemeinschaftlich und was nicht gemein
schaftlich sei. Ich glaube auch, der Umfang dessen, was gemein-
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schaftliche Angelegenheit ist, ist in  dem ß. 2 2  des gemeinschaft
lichen Verfaffungsgesetzes vollkommen bestimmt. Alles,  w a s  dam a ls ,  
a l s  dieses Gesetz vom 2 .  October 1 8 5 5  erlassen w u rd e ,  nicht ge
sonderte Angelegenheit w a r ,  ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit; 
n u r  dar in  eine V erände rung  vorzunehmen, würde eine unzulässige 
Aenderung der Verfassung sein, wenn nicht der Reichsrath  vorher 
gefragt wird. W i r  haben hier einen bestimmten U m fang für die 
Kompetenz des R e ichsra th s ;  diese Kompetenz ist freilich für die ver
schiedenen Landestheile eine verschiedene, weil zur Zeit der Erlassung 
des  Gesetzes fü r  D änem ark  andere Bestimmungen galten a ls  für die 
H e rzo g th ü m er ; aber w ir  —  der Reichsrath  —  haben ein Recht 
da rau f ,  daß w ir  das jen ige ,  w a s  unser ist, worüber w ir zu urtheilen 
haben nach der Verfassung vom 2 .  O c tobe r ,  auch behalten, daß 
nichts davon und nichts dazu komme ohne unsere B ew ill igung.  Und 
insofern bin ich vollkommen entgegengesetzter M e in u n g  wie d a s  geehrte 
M itg lied ,  welches meinte, daß  die Gegenstände, welche der Kompetenz 
des R eichsra ths  unterliegen, nicht festgestellt seien.

I c h  würde hiermit schließen können, indem es sich im Wesentlichen 
n u r  u m  rechtliche F ragen  handelt.  D e r  ganze A n trag  nimmt die Ue- 
berweisung der S ache  an  die S tändeversam m lungen  a ls  ein Recht in 
Anspruch. M a n  kann den A n tra g  nach meiner Ansicht nicht un ter
schreiben, wenn m an nicht von diesem Rechte überzeugt ist, weil der 
A n tra g  von dem Rechte au sg e h t ;  m an  kann noch so sehr von der 
Zweckmäßigkeit des A n t ra g s  überzeugt sein, hält  m an  aber das ,  w a s  
er beantragt,  nicht für ein Recht, so kann m an ihm doch nicht beitre
ten. Ein ige Bemerkungen möchte ich aber auch über die Zweckmä
ßigkeit hinzufügen. Wollte  m an  den A n trag  annehmen, wollte man 
also den S tändeversam m lungen  die Verfassung zur B era thung  und 
Beschlußnahme vorlegen in denjenigen Bestimmungen, wo sie zur B e-  
schlußnahme berechtigt sind ( w a s  m an  von dem Grundsätze des 24sten 
unmittelbar gewählten M i tg l ie d e s , deß die jetzigen speciellen Verfassun
gen nicht rechtmäßiger Weise zu S ta n d e  gekommen seien, ausgehend 
thun müßte),  so müßte m an  die alten berathenden S tä n d e  wieder Un
berufen; der geehrte W o rtfüh re r  hat  auch ausdrücklich den S t ä n d e 
versammlungen d a s  R e c h t  V o r b e h a l t e n  über die betreffenden B e 
stimmungen der gemeinschaftlichen Verfassung zu  b e s c h l i e ß e n .  W ollte  
m an  also sie ihnen zu-' B e ra th u n g  und  Beschlußnahme vorlegen, so 
würde m an nicht umhin können, auch dem dänischen Reichstage die 
Verfassung vorzulegen, denn derselbe hat freilich au f  die Erlassung 
der gemeinschaftlichen Verfassung einen großen Einfluß gehabt,  über
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ihre speciellen Bestim m ungen sich zu äußern  aber keine G elegenheit gehabt. 
W o  ist nun  eine P e rso n , oder wo ist irgend J e m a n d , der den R ich
terstuhl bilden soll fü r die von diesen verschiedenen V ersam m lungen 
etw a gefaßten entgegengesetzten Beschlüsse? D e r  R eichsrath  kann es 
nicht. H a b en  die repräsentativen V ersam m lungen der einzelnen Lan- 
destheile ein Recht zu beschließen, so kann der R eichsrath  kein Recht 
haben, ihre Beschlüsse wieder aufzuheben? M a n  m üßte sich also d a r 
au s  beschränken, die Verfassung allen S pecialvertre tungen  zur B e ra 
t u n g  vorzulegen. D a s  könnte a lle rd ings geschehen, aber bei dem 
größeren Einflüsse, den am  E nde doch der R eichstag  haben w ürde, —  
vorausgesetzt, daß er a u f  eine D era th u n g  ü b erh au p t einginge —  und 
bei dem größeren Einflüsse, welchen er auch im R eichsra the geltend 
zu machen wissen w ürde bei der größeren S tim m enzah l, die er auch 
hier in der V ersam m lung h a t ,  fürchte ich, daß  dabei n u r ein Gesetz 
herauskom m en könnte, welches den In teressen  der H e rz o g tü m e r  viel 
w eniger entsprechen w ürde , a ls  d ies jetzige. Also zweckmäßig w ürde 
ich daö auch nicht finden.

Ic h  stimme in vielen A eußerungen m it dem 27sten m ittelbar ge
w ählten M itg lieds überein, daß  aus eine P a r i t ä t  in der G esam m tver- 
fassung gedrungen ha t. Ic h  finde mit ihm , daß die Selbstständigkeit 
der einzelnen Landestheile, daß  die N a tio n a litä t eine besondere Berück
sichtigung verdiene, und daß  auch diese, w enn ich so sagen soll, ein 
F acto r m it bei der V ertre tung  sein m ü ß te ; ich finde aber auch in den 
V erhältnissen der E inw ohnerzahl, in den Verhältnissen der S te u e rz ah 
lung einen wesentlichen Faktor, welcher bei der gegenw ärtigen V e r
fassung alle in  berücksichtigt, und  a lle rd in g s  fü r daö  Königreich günsti
ger ist; w ürde m an beide Faktoren vereint zur A nw endung bringen, 
so w ürde d a s  V erhäln iß  ad äq u a te r und  für die übrigen L andes
theile gegenüber dem Königreiche günstiger sein, a ls  b isher. Ic h  
möchte daher, und zw ar m it dem 18ten von S r .  M a j .  dem K önige 
gew ählten M itg liede  mich m ehr fü r eine gemischte V ertre tung  a u s 
sprechen. Ic h  stimme auch insofern m it dem geehrten A bgeordneten 
überein, a ls  ich nicht läugne, daß  es ein unbehagliches G efüh l ist, 
w enn m an  in eine V ersam m lung Hineineintritt, und von vorne herein 
weiß, daß  m an im m er in der M in o ritä t  sein w ird , w enn die besonde
ren In teressen  des betreffenden Landestheiles denjenigen der übrigen  
gegenüber stehen. D ie s  G efüh l werden alle E inw ohner des betreffen
den Landestheiles theilen, aber es w ird  sich verlie ren ; w ann  es enden 
w ird, kann m an nicht sagen, es w ird  aber jedenfalls so lange dauern , 
a ls  Angelegenheiten hier noch berathen w erden, welche sich entgegen-
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stehende Interessen der verschiedenen Landeötheile betreffen; sind diese 
B era th u n g en  erst einm al zu E nde  gebracht, so w ird auch jenes G e 
fühl seinem E nde a llm äh lig  entgegengehen. Jed e n fa lls  w ird aber d ies 
G e fü h l nicht deshalb  eristiren, w eil der holsteinischen S tän d ev ersam m 
lu n g  kein E influß  a u f  die E rlassung  des gemeinschaftlichen V erfas
sungsgesetzes gestattet w orden ist, sondern d e sh a lb , weil m an die V e r
fassung noch nicht kennt, und weil m an eben fürchtet, daß  bei S t r e i 
tigkeiten unter den verschiedenen L andestheilen der eine immer in der 
M in o r itä t  sein w erde. Auch in der B eziehung bin ich fü r die P a r i 
tä t  der betreffenden Landcstheile, daß dieselben F reiheiten , welche der 
eine Landestheil ha t, auch die ändern  LandeStheile haben sollen. Ic h  
glaube, eine wirkliche gemeinschaftliche Verfassung, eine Gemeinsam keit 
des verfassungsm äßigen Lebens w ird  nicht an d e rs  herbeigeführt w er
den können, a ls  w enn auch die einzelnen LandeStheile in ihren A nge
legenheiten dieselben Rechte genießen, w ie d a s  Königreich sie hat, alS 
w enn a u f die Gesetzgebung, au f die B esteuerung, au f  die V e rw altu n g  
derselbe E influß  von S e ite n  der V ertre ter des V olks au sg eü b t w er
den kann, dort, wie hier. A ber d a n n , ich weiß nicht —  und ich 
g laube, es geht M eh re ren  m it m ir so, —  ich weiß nicht, wie m an 
manche E inrichtungen, welche doch entschieden bezwecken, jene Freihei
ten zw ar nicht a u f  e inm al, aber doch allm ählig  einzuführen, S e ite n s  
der holsteinischen S tän d ev ersam m lu n g  ha t zurückweisen können. Ich 
w ill d ies hier n u r insofern sag en , a ls  d a s  geehrte M itg lied , welches 
diese P a r i tä t  verlangte, auch dort einen S itz  einnahm . U ebrigens 
aber glaube ich, daß d a s  V erlangen  nach einer freien Entwickelung 
a lle rd in g s  ein sehr verbreitetes im Lande ist, daß m an aber, wenn 
m an auch nicht a u f  einm al A lles  bekommen kann, doch suchen m uß 
allm älig  w eiter zu kommen, um  d a s  zu erreichen, w a s  ein anderer 
Landestheil hat.

Ic h  w ill n u r noch au f einen P u n k t mich beziehen, welcher vom 
28sten unm itte lbar gew ählten und 25sten m ittelbar gew ählten M i t 
glied«; berührt w orden ist. D ie  beiden A bgeordneten haben noch aus 
einen P u n k t, aus d a s  W ahlgesetz aufmerksam gem acht, welches nach 
ih rer M ein u n g  einer A enderung bedürftig  sei, und sie haben deshalb  
gew ünscht, daß nam entlich d a s  W ahlgesetz der S tändeversam m lung  
vorgelegt werden m öge. D a  ich eben dem ganzen A n trage  nicht bei
stimmen kann, weil er a ls  ein R echtsanspruch a u f tr it t ,  so werde ich 
auch dieser F o rderung  nicht beistimmen können. Ic h  möchte aber noch 
a u f  eine A eußerung deS geehrten 25sten m ittelbar gew ählten M itg lie 
des, welche bei dieser G elegenheit gemacht w urde zurückkommen. „ E in
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Wahlgesetz," sagte er, „welches solche Minoritätswahlen zuläßt, daß 
ich, wenn ich auch noch so mißliebig im Lande wäre und mir das 
Mißtrauen des ganzen Landes zugezogen hätte, doch für mich und 
meine Freunde den Weg in den Reichsrath finden könnte, vorausge
setzt daß ich ein einflußreiches Amt bekleidete, und ein Paar Polizei- 
diener geschickt genug wären, die Bauern zu bestimmen, wie sie die 
Stimmzettel auszufüllen haben; nun, ein solches Wahlgesetz ist so 
schlecht und entspricht den Grundsätzen einer wahren Repräsentation 
so wenig, daß es kaum der Mühe Werth ist, darüber noch ein Wort 
zu sprechen." Sollte das blos eine Kritik sein über das bestehende 
Wahlgesetz, so möchte ich dem geehrten Mitgliede darauf erwiedern, 
daß für die Selbständigkeit der einzelnen Wähler der sehr hohe Cen
sus schon eine sehr große Garantie giebt, und daß er nach meiner 
Meinung eine sehr verkehrte Ansicht von dem Charakter unserer Lands
leute hat, wenn er meint, daß sie sich so leicht bestimmen lassen, einer 
mißliebigen Person ihre Stimmen zu geben. Sollte mit dieser Be
merkung etwas Anderes beabsichtigt sein, als eine Kritik — ich kann 
das nicht wissen — so scheint mir, ware es richtiger gewesen, That- 
sachen anzuführen, damit d>e Sache dann hätte untersucht werden 
können; namentlich der Stellung eines Abgeordneten scheint mir wäre 
das angemessen. Ich will übrigens hiebei, weil ich meine, daß eine 
nicht unbekannte Sache auch ihm bekannt sein wird, zugleich anführen, 
daß in einem Districte — freilich nicht in der Weise, wie er es ge
meint, ein Einfluß auf die Wahlen — aber doch eine Thätigkeit eines 
Polizeiofficianten wirklich Statt gefunden hat, die zu Verdrehungen 
leicht hätte Anlaß geben können, indem allerdings in einem Districte 
von einem Polizeidiener einige Wahlzettel auf Bitten der Bauern des 
Dorfs geschrieben worden sind. Der Polizeidiener hat einige Wahl- 
zettel mit den von ihnen aufgegebenen Namen ausgefüllt; die Wähler 
haben sie unterschrieben; als derselbe später der Behörde dieses ge
sagt, hat die Behörde ihm erwiedert, cs sei das allerdings nicht un
erlaubt, in Zukunft aber solle es unterbleiben und es ist unterblieben.

D er Conse i l spräs i dent :  Nach Allem, was in dieser Sache 
bereits vorgebracht ist, würde ich nicht das Wort genommen haben, 
wenn ich nicht eine Berichtigung zu machen hätte, welche ich nicht 
meinte, zurückhalten zu dürfen. Man hat es für gut befunden, so
wohl bei der ersten Behandlung der Sache, als wiederum gestern, 
dasjenige mit in die Verhandlungen hineinzuziehen, waS S r. Maje
stät dem Könige gefallen hat, in Anlaß einer Beschwerde der Holstei-



345

urschen Provinzialständeversammlung über die Amtsführung des Hol
steinischen Ministers zu erkennen zu geben, und man hat in Verbin
dung damit ausgesprochen, daß unmöglich die übrigen Minister S r. 
Majestät die Abfassung eines solchen Schreibens angerathen haben 
könnten. Es ist höchst nothwendig, daß ich mich hier auf Verhält
nisse einlasse, welche nach meiner Meinung durchaus nicht zum Res
sort des Reichsraths gehören, und die man, wie ich meine, mit Un
recht in die Debatte hineingezogen hat; da aber diese Aeußerungen 
einmal vorgekommen, und, wie gesagt, wiederholt sind, so muß ich es 
für meine Pflicht ansehen, hervorzuheben, daß es S r. Majestät M in i
sterium ist, welches im Geheimstaatsrath die Abfassung der erwähnten 
Antwort angerathen hat.

B l u h m e : Herr Präsident! M an hat schon so viele Zeit auf 
Interpretation, namentlich der Königl. Bekanntmachung v. 28. Jan. 
1852 verwandt, daß ich mich wahrlich nur nothgedrungen wieder auf 
dies Gebiet begebe; jedoch kann ich mich der Röthigung dazu nicht 
wohl entziehen, besonders wegen der Bemerkung welche vorgestern das 
geehrte 24ste unmittelbar gewählte Mitglied (Preusser) gemacht hat. 
E r hat nämlich die Ueberzeugung ausgesprochen, daß die juridische 
Hermeneutik, durch welche es möglich gemacht werden solle, den oft 
erwähnten diplomatischen Aktenstücken gegenüber in die Bekanntmachung 
vom 28. Januar 1852 diejenige Auslegung hineinzubringen, welche von 
den meisten Mitgliedern, welche an der Debatte Theil genommen haben, zu 
Grunde gelegt ist, und welche auch von mir als diejenige erklärt ist, der man 
seiner Zeit folgte und die auch jetzt noch als die richtige angesehen werden 
müsse, — daß diese juristische Hermeneutik erst noch erfunden werden solle. 
Es ist ferner gesagt, daß, wenn der „Vorbehalt," dessen ich erwähnte, 
und dessen S r. M a j. vorige Negierung sich bei Ausstellung der Be
kanntmachung vom 28. Januar bediente, wirklich der Art und Weise 
zu Grunde gelegen hätte, auf welche man die gemeinsame Verfassung 
zu Stande brachte, wovon jedoch inzwischen das geehrte Mitglied er
klärt hat, daß es nicht seine Meinung sei, so könne dieser Vorbehalt 
nichts weiter als eine reservatio mentalis gewesen sein. Es ist, 
wie ich meine, von ändern geehrten Rednern schlagend nachgewiesen, 
daß diese Auffassung von dem Inhalte der Bekanntmachung vom 28. 
Januar nicht zutreffend sei. Nach meiner Meinung ist dies unter Än
dern klar nachgewiesen von dem 16ten mittelbar gewählten Mitgliede 
( I .  E. Larsen), welches gestern das Wort hatte, sowie ebenfalls heute 
von dem geehrten 15ten mittelbar gewählten Mitgliede (Lehmann).
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Es würde nur Zeitverlust sein, wenn ich zu den von diesen Herren 
geführten Beweisen noch etwas hinzufügen wollte; dagegen muß ich, 
wenn es mit jener Bemerkung über Mentalreservation darauf abgese
hen ist, dem abgetretenen Ministerium ein jesuitisches Verfahren Schuld 
zu geben, sowohl was das Letztere, als was mich persönlich betrifft, 
eine solche Beschuldigung mit tiefem Unwillen zurückweisen. Das ab
getretene Ministerium hat durch die T h a t  bewiesen, wie es die Be
kanntmachung vom 28. Januar 1852 verstand. Das Verfahren, wel
ches das abgetretene Ministerium befolgte, um diese Bekanntmachung 
zu verwirklichen, liegt offen vor, es ist historisch; durch dasselbe hat 
das damalige Ministerium seiner Meinung einen Ausdruck verliehen, 
und ich glaube, es ist consequent gewesen. Daß die Auslegung 
der Bekanntmachung, welche auf diese Weise durchgeführt ist, im W i
derspruch stehen solle, mit den früheren Aktenstücken, aus denen sie 
hervorgegangen ist, das glaube ich schon bei der ersten Behandlung 
der Sache genügend widerlegt zu haben. Ich will nicht wiederholen, 
waS ich damals anführte, aber ich will doch die Aufmerksamkeit der 
geehrten Versammlung auf ein Aktenstück hinlenken, welches vorgestern 
von dem geehrten Wortführer theilweise vorgelesen ist. Dies ist näm
lich die Beilage zu der preußischen Antwortnote vom 30. December 
1851, namentlich Nro. 6 darin zusammengehalten mit Nro. 7. Die 
preußische Regierung nimmt die Beilage zu der dänischen Depesche vom 
6. Decbr. 1851 durch, die auf der einen Seite enthält, was der König 
auszuführen beschlossen hat und auf der ändern Seite, was der König 
nicht ausführen will. Diese Beilage zerfällt in Nummern und 
unter Nro. 6 bespricht die preußische Regierung, was von Seiten der 
dänischen Regierung zu erkennen gegeben war, daß eine Berathung 
von Seiten der Ständeversammlungen der Herzogthümer Statt finden 
solle; aber worüber? nur — denn dieser Abschnitt handelt nur dar
über -  über die speciel len Verfassungen der Herzogthümer. In  
dem nächstfolgenden Abschnitt nämlich unter Nro. 7 wird dann von 
dem Zustandekommen der gemeinsamen Verfassung gehandelt, aber Je
der kann sich durch eigene Ansicht dieser als Manuscript gedruckten Ak
tenstücke Pag. 63 überzeugen, daß hier gar nicht davon die Rede ist, 
daß eine Berathung mit den Provinzialständen stattsinden solle. Ich 
glaube außerdem, daß eS historisch aufgeklärt ist, nicht bloß von Sei
ten der damaligen Regierung, sondern auch von Seiten des deutschen 
Bundes, daß dieser sich mit dem, waS vorgegangen ist, wenigstens biö 
dahin, zufrieden erklärt hat. Die „Vorlage" nämlich, welche am 29. 
Juni 1852 von Seiten Oesterreichs und Preußens gemacht ist, ist 
beides in ihren Beschlüssen und ihren Prämissen so befriedigend für
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die dänisch« R e g i e r u n g , w ie  sie u n te r  dem d am al ig en  Verhältnissen 
n u r  sein konnte u nd  ich wollte in W a h r h e i t  m ir  w ü nsc hen , daß  die 
P rä m is s e n  zu dieser „ V o r l a g e "  den  geehrten  M i tg l ie d e rn  deS Reichs# 
r a th e s  bekannter w ä re n ,  a l s  sie es,  w ie  ich g laub e  sind. I c h  bin nicht 
im Besitz derse lben ; S r .  M a je s t ä t  M in i s t e r  des  A u s w ä r t i g e n  h a t  sie 
in  Besitz, u n d  sie sind dem dänischen R e ich s tag  gleichzeitig mit dem  
gedruckten M a n u s c r ip t  v o rg e leg t ,  a b e r  n u r  in einer geschriebenen A b 
schrift fü r  d a s  V o lks th in g  u n d  in einer solchen für  d a s  L an ds th in g .  
D a ß  sie in dieser W eise vorge legt  u n d  nicht in gedruckten E xe m pla re n  
a n  alle M i tg l ie d e r  beider  T h in g e  ver the i l t  w o rd en ,  h a t  seinen G r u n d  
in einer d iscre t ionairen  Rücksichtnahme a u f  den B u n d e s t a g  in F ra n k 
f u r t ,  welcher d a m a l s  diese P rä m is s e n  noch nicht ha t te  drucken lassen 
u n d  d er  ü b e rh a u p t  mit dem  Druck  sehr lange  g ew ar te t  ha t ,  w en n  der
selbe ü be ra l l  schon bewerkstelligt ist, w a s  ich nicht weiß .  I c h  wünschte 
w ie gesagt, d a ß  diese P rä m is s e n  dem geehrten  R e ich s ra th  w ohl bekannt 
w ä r e n  u nd  ich füge m it G e n u g th u u n g  hinzu, d aß  die d am a l ig e  R e g ie 
ru n g  deS K ö n ig s  a u f  diese P rä m is s e n  einen wesentlichen E in f lu ß  ge
h ab t  h a t .  W ä h r e n d  ich n u n  so dabei bleiben m u ß ,  d aß  die Königliche 
B e k an n tm ac h u n g  vom 2 8 .  J a n .  1 8 5 2  S r .  M a j e s t ä t , wie es bezweckt 
w a r ,  freie H a n d  l ie ß ,  u m  alle die S c h r i t t e  vorzunehm en,  welche E r  
zur E i n f ü h r u n g  der  gem einsam en V erfassung  fü r  nöthig  finden möchte, 
ich sa g e ,  w äh ren d  ich dabei v e rh a r re n  m u ß ,  d ies zu b e h a u p te n ,  m u ß  
ich doch e in räum en,  w ie  ich d a s  denn  ja  auch schon bei d e r  ersten B e 
h a n d lu n g  dieser S a c h e  anged eu te t  habe, d aß  d a s  Z u s t a n d  e k o m m  e n  
d e r  V erfassung  a u f  verschiedene W eise  bewerkstelligt w erden  konnte. 
E S  w a r e n  verschiedene S c h r i t t e  denkbar,  welche der K ö n ig  zur E r r e i 
chung  dieses Z i e l s  th u n  konnte, u nd  die d am a l ig e  R e g ie ru n g  h a t  v e r
schiedene M i t t e l  u nd  W e g e  in E r w ä g u n g  gezogen. A l s  ich d a s  vo
r ige  M a l  d a s  W o r t  in  dieser S a c h e  hat te ,  deutete ich bereits an ,  d aß  
w e n n  die Zeiten  ru h ig  gewesen w ä re n ,  w ie  vor  1 8 4 8 ,  m a n  gewiß ei
nen  ändern ,  a l s  den jetzt eingeschlagenen W e g  g ew äh l t  haben w ürde .  
I c h  w il l  w iederholt  d a r a u f  h indeuten u n d  noch einen historischen G r u n d  
h inzufügen,  w e s h a lb  m a n  wahrscheinlicher W eise in  solchem F a l le  den 
ä n d e rn  W e g  w ü rd e  eingeschlagen h aben .  M a n  hat te  in  dieser B e 
ziehung eine P rä c e d e n z ;  m a n  hatte schon einmal den W e g  eingeschla
gen, dergleichen namentlich  in B e tre f f  de r  gemeinschaftlichen A n gelegen
heiten, sowohl den dänischen P ro v in z ia ls tä n d en ,  a l s  denen der  H erzog-  
th ü tn e r  vorzu legen; d a m a l s  näm lich ,  a l s  es sich u m  die E in fü h ru n g  
von ständischen Com iteen  handelte .  W a s  w a re n  die ständischen C o- 
m itteen a n d e r s  a l s  d a s ,  w a s  der R e ic h s ra th  jetzt ist, m it  dem einzigen
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Unterschiede, zwischen beschließender und bereichender Gewalt. Als 
dieser Vorschlag wegen ständischer Comiteen allen vier Provinzialstän- 
deversammlungen vorgelegt wurde, wollte man einer aus der ganzen 
Monarchie zusammenberufenen berathenden Versammlung alle gemein
schaftlichen Angelegenheiten überweisen, damit ste nicht an vier ver
schiedenen Stellen behandelt zu werden brauchten. Zufolge dieser Prä- 
cedenz wäre eö also natürlich gewesen, daß die vorige Regierung den
selben Weg bei Einführung der gemeinsamen Verfassung eingeschlagen 
hätte. Aber konnte man das? Ja, für die damalige Regierung wäre 
das sehr angenehm und stcher das Bequemste gewesen. Man hätte 
also den Entwurf zur gemeinschaftlichen Verfassung dem dänischen 
Reichstage zur Beschluß nah me vorgelegt, —  denn damals eristirte 
ein dänisches Grundgesetz, —  der Reichstag hätte beschlossen, nichts 
anders anzunehmen, als was e r wollte, und daran wäre die Regie
rung gebunden gewesen. Gleichzeitig hätte man den Entwurf den 
Provinzialständeversammlungen zur Berathung vorgelegt; aber welche 
Rücksicht hätte auf deren Rath genommen werden können, wenn der 
König durch die Beschlußnahme des dänischen Reichstags bereits ge
bunden gewesen wäre? Was wäre aber die Folge davon gewesen, 
daß der dänische Re ichs t ag  bei  diesem V e r f a h r e n  die ge
meinschaft l iche V e r fa s s u n g  der M o n a rc h ie  o c t r o y i r t  hät te.  
Ob vielleicht die Herzogthümer damit hätten zufrieden sein können? — 
Um dieser Nöthigung zu entgehen, entschloß sich Se. Majestät der 
König auf Anrathen des damaligen Ministeriums, die gemeinschaftliche 
Verfassung selbst zu octroyiren, und die nöthigen Schritte vorzuneh
men, um dies ins Werk setzen zu können. Es sind diese Schritte, 
welche früher von mir und heute von einem geehrten Redner (Lehmann) 
mit großer Kraft als die „Klärung des Grundes" hervorgehoben 
sind, nämlich vom dänischen Reichstag eine Beschlußnahme zu erwir
ken, durch welche er sich der Competenz begab, welche mit der even
tuellen gemeinschaftlichen Verfassung nicht vereinigt werden konnte und 
den Provinzialständen Schleswigs und Holsteins, deren speciellen Ver
fassungen mit der ausdrücklichen Erklärung vorzulegen, daß die gemein
samen Angelegenheiten, welche darin benannt worden, und welche 
übrigens auch schon früher in der Königlichen Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 standen, ihrer Berathung entzogen würden. Sowie 
also die gemeinsamen Angelegenheiten der Beschlußnahme des däni
schen Reichstags entzogen werden mußten, wenn der König die ge
meinsame Verfassung octroviren sollte, ebenso mußten sie auch der Be
rathung der Provinzialständeversammlungen der Herzogthümer entzogen
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werden. War dies nun ein kluges Verfahren von Seiten der dama
ligen Regierung, glaubte sie wirklich es durchführen zu können? Vom 
dänischen Reichstag zu begehren, daß er sich ohne Weiteres seiner 
bisherigen Kompetenz begeben solle, daß die beruhenden Provinzial
ständeversammlungen ebenfalls ohne Weiteres durch ein stillschweigend 
des Votum sich ihrer bisherigen rathgebenden Kompetenz entaußern 
sollten, war das so sehr bequem durchzusühren? Es kann vielleicht 
sein, daß es unklug war, und ich w ill gerne zugeben, daß man hätte 
einsehen sollen, daß sich dies wenigstens nicht von diesem Ministerium 
durchführen lasse, welches nun einmal durch die Bestrebungen der 
Presse für „verhaßt und vervehmt" erklärt war; aber unehrenhaf t  
kann ich es nicht finden, daß man den Kampf mit einem Widersacher 
wagte, welcher die schärfsten Waffen führte. Der dänische Reichstag 
war auf das stärkste zum Widerstande gerüstet; denn er hatte beschlie
ßende Gewalt und man rechnete auf Anerkennung in den H erzog - 
thümern, als man den Kampf mit diesem starken Widersacher unter
nahm, nur um zu verhüten, daß bei einem entgegengesetzten Verfahren 
die gemeinschaftliche Verfassung vom dänischen Reichstag oetroyirt 
würde. Daß dies Verfahren in abstracto nicht so unklug war, 
scheint mir klar am Tage zu liegen; da es geglückt ist, freilich nicht 
dem Ministerium, welches so wie das abgetretene in der Presse be
zeichnet war. aber doch einem späteren Ministerium, und wenn auch 
nicht grade auf diese Weise, wie man sich früher gedacht hatte, so 
doch auf solche Weise, die man befriedigend finden muß, nachdem 
w ir  von dem geehrten Minister des Auswärtigen gehört haben, daß 
die fremden Mächte trotz all dem Widerspruch, der sich, wie hier be
hauptet ist, zwischen den früheren Depeschen und der Bekanntmachung 
vom 28. Jannar 1852 finden soll, dennoch das letzte Resultat des 
ganzen Verfahrens mit Beifall und Glückwünschen begrüßt haben.

Von dem geehrten Wortführer der Proponenten ist eine Bemer
kung gemacht, über die ich mir gerne einige wenige Worte erlauben 
möchte. Es ist als eine Nichtübereinstimmung zwischen der Bekannt
machung und den ihr vorangegangenen Aetenstücken hervorgehoben, 
daß darin eine „ständische" Gesammtverfassung verheißen war, und, 
wenn es auch nicht ausdrücklich in den vorangegangenen Aetenstücken 
stehe, so soll es doch von den beiden deutschen im Namen deS Bun
des handelnden Großmächten so aufgefaßt sein, als wenn die intendirte 
Gesammtverfassung eine ständische werden solle; — es ist nun die 
Meinung, daß diese Verheißung von der dänischen Regierung nicht 
erfüllt sei. Ich will hiezu bloß bemerken, daß, wenn man die Acten-
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stücke durchlieft, wie sie von der dänischen Regierung ausgegangen find, 
man darin nichts von der Verheißung einer ständischen Gesammtver- 
fassung finden wird, wogegen es nicht geläugnet werden kann, daß die 
Antworten, sowohl Oesterreichs als Preußens Andeutungen davon ent
halten, als wenn man eine ständische Gesammtversassung erwarte: in 
der österreichischen Antwortnote heißt es nur „nach ständischen und 
conservativen Grundsätzen." In  der preußischen Antwortnote heißt 
es in Betreff der gemeinsamen Verfassung: „aber dagegen bei Aus
arbeitung einer gemeinsamen Verfassung für die Monarchie Rücksicht 
zu nehmen auf die ständischen Institutionen in den deutschen Herzog- 
thümern und auf die eigenthümlichen Verhältnisse des Herzog
thums Schleswig. Namentlich wird daS in Dänemark geltende Wahl
gesetz in Schleswig und in den deutschen Herzogtümern nicht einge
führt werden." DaS ist Alles, was hierüber vorkommt. Ich will nun 
einen Augenblick voraus setzen, daß in diesen Antwortnoten etwas 
Anderes und Mehreres vorausgesetzt wird, als in den dänischen Noten 
vom 6. December 1851 zugesagt war, mit anderen Worten, daß man 
selbstverständlich mit Absicht von Seiten dieser Cabinette die dänische 
Zusage so interpretirt habe, als wenn sie etwas Derartiges enthielte, 
würde daraus eine Verpflichtung für die Königl. dänische Regierung 
folgen? Ich glaube nein; haben die genannten Cabinette in ihren 
Antwortnoten verkehr t  interpretirt, oder erplicirt, so wird die 
Königl. Regierung doch nicht an etwas Anderes als an ihre r i cht ig 
i nte rp ret i r te Zusage gebunden sein. Inzwischen schweigt man, 
zu einer solchen an sich weniger richtigen Explication still, so kann 
allerdings aus einem solchen Stillschweigen eine gewisse Zusage leicht 
gefolgert werden; in Noten zu repliciren und darin eine solche unrich
tige Explication hervorzuheben, schien damals nicht passend und ich 
kann es auch jetzt noch nicht passend finden. Die Folge hiervon, Herr 
Präsident, ist gewesen, daß die damalige Regierung, obwohl sie die 
Zusage einer ständischen Repräsentation in der Gesammtversassung 
nicht anerkannte, doch, wie es namentlich in der preußischen Antwort
note ausgedrückt ist, Rücksicht genommen hat auf die vorhandenen 
ständischen Institutionen, und der hohe Reichsrath wird leichtlich ein« 
sehen, daß gerade dieser Gedanke der leitende gewesen ist, für die Be
stimmung der Verordnung — ja der Verordnung vom 26. Ju li 1854 
— ich weiß in Wahrheit nicht, ob ich diese „unglückliche" diese 
„grundgesetzwidrige" Verordnung nennen darf; ich sollte wohl eigent
lich unter den Tisch kriechen, wenn andere sie nennen, und zum we
nigstens sollte ich selbst nicht wagen, sie in den Mund zu nehmen; 
inzwischen will ich doch die Dreistigkeit haben, wie Se. Majestät im
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Verfassungsgesetze vom 2. October 1855, der sie dort in der In t i
mation alS eine geltende Verordnung anführt, aus welcher daö ge
genwärtige Verfassungsgesetz hervorgangen sei, und wie Se. Majestät 
in derselben Intimation Veranlassung gefunden hat, sie gerade so auf
zuheben, als wenn sie gar keine „unglückliche" und feine „grundge
setzwidrige" Verordnung wäre, — ebenso w ill ich mir erlauben sie zu 
nennen. Die Verordnung vom 26. Ju li schreibt eine gewisse Wahl
methode für die Mitglieder des ReichSraths, welche nicht vom König 
gewählt werden, vor; nun wird man dem abgetretenen Ministerium 
doch wohl zutrauen, daß eS sehr wohl einsah, wie man einen Reichs
rath bilden könne durch Wahlen eben so gut und eben so gültig, eben 
so konservativ und eben so zweckmäßig, als die Wahlen der verschie
denen Landesversammlungen, des Reichstags und der drei anderen 
Versammlungen; das konnte daö damalige Ministerium wohl einsehen. 
Es ist auch richtig genug, daß in diesem Ministerium häufig die Rede 
gewesen ist, ein solches Wahlgesetz zu erlassen, nachdem es natürlicher
weise, ehe es in Kraft trete, vorgelegt worden wäre, nach welchem der 
Reichsrath aus Mitgliedern zusammengesetzt wäre, hervorgegangen aus 
unmittelbaren Wahlen; aber man wünschte auf die ständischen Insti
tutionen Rücksicht zu nehmen; man hatte gerade die ganze Verhand
lung vor Augen: man sah ein, daß allerdings die vielen Repräsenta
tionen in dieser nicht großen Monarchie eine Unzuträglichkeit seien, 
aber man wünschte, daß die Gesammtverfassung gerade ein Product 
der verschiedenen Repräsentationen sein solle, ein Product, zu welchem 
jede ihren Beitrag gebe, deshalb schlug man eine solche Zusammen
setzung des Reichsraths vo r, wie sie in der mehrbesprochenen Ver
ordnung enthalten ist. Wenn dieser Plan zur Ausführung gekom
men wäre, und der zusammen getretene Rcichsrath hätte eine andere 
Repräsentationsweise gewünscht, ja, dann wäre es etwas Anderes ge
wesen, dann wäre etwaS Neues zum Vorschein gekommen; aber dies 
wäre dann gerade von den verschiedenen Repräsentationen der ver
schiedenen LandeStheile auSgegangen. Wäre der Reichsrath auf solche 
Weise zusammengesetzt worden, so glaube ich, würde man jetzt auch 
nicht so sehr darüber klagen, daß die Repräsentationen der verschiede
nen LandeStheile zu wenig Antheil an der Gesammtverfassung hätten. 
Man hat indessen einen ändern Weg eingeschlagen. Man kann nun 
billig die Frage an mich richten, ob ich der Meinung sei, daß der an
dere Weg, den man eingeschlagen, und der auf das jetzt Bestehende 
geführt hat, im Widerspruch mit den vorausgegangenen Verhandlun
gen stehe, von welchen das vorige- Ministerium sich in seinem ganzem
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Verfahren bestimmen ließ. Ich glaube nicht, hierauf noch besonders 
antworten zu dürfen, denn ich bin hier in diesem Rei chsrath,  
und ich würde hier nicht sein, falls ich annehme, daß dieser Reichs
rath zusammengesetzt wäre, mit Beiseitesetzung von Zusagen, an denen 
ich Antheil gehabt hätte, als man sie dem Auslände oder den Bun
desstaaten gab, mit welchen ich die Verhandlungen leitete. Ich glaube, 
daß der Reichsrath, wie er jetzt zusammengesetzt ist, wenn auch nicht 
in voller Uebereinstimmung mit Oesterreichs und Preußens Roten, 
wie wir das im Sinne hatten, so doch in Uebereinstimmung mit den 
Zusagen seiner Majestät in der Depesche vom 6. Decembr. 1851 ge
bildet ist, der Reichsrath ist nämlich zusammengesetzt nach conser-  
v a t i v e n  Grundsätzen.

Ich will jetzt nichts mehr über diese Sache sagen. Ich will nur 
hinzufügen, daß das Resultat der Abstimmung über die vorliegende 
Frage mir in keiner Beziehung zweifelhaft vorkommt, es kann nur e i
nes sein; aber ich würde eö tief beklagen, wenn die hochgeehrten 
Proponenten, vor denen ich eine große persönliche Achtung habe, und 
von deren redlichen Absichten ich überzeugt bin, in der Niederlage, 
welche gewiß ihr Vorschlag hier im Saale erleiden wird, einen Ueber- 
griff von dänischer Seite erblicken sollten, eine Tendenz die Rechte der 
Herzogthümer zu unterdrücken, ein Bestreben die verlangte Parität 
bei Seite zu setzen, eine Parität, die doch natürlicherweise verhältniß- 
mäßig sein muß, denn eine Parität, die daö nicht ist, ist Imparität; 
ich müßte es tief beklagen, wenn sie von dem bevorstehenden unver
meidlichen Resultat solche Schlußfolgerungen ableiten sollten. Sie 
könnten die entgegengesetzten Schlüsse ziehen und diese würden die rich
tigen sein.

Ba r g u m:  Von denjenigen Mitgliederndes Reichsraths, welche für 
den Antrag gesprochen, haben einige mehr den Rechtspunkt fest gehalten 
und zu zeigen gesucht, daß von diesem aus der Antrag vollkommen ge
rechtfertigt sei, Andere dagegen haben diesen, wenn auch nicht ganz, 
doch in der Weise verlassen, daß sie hervor zu heben gesucht haben, 
man möge über vie rechtliche Seite der Sache denken, wie man wolle, 
so sei doch der Antrag wünschenSwerth, er sei zweckmäßig, er könne 
dazu dienen, unrichtige Ansichten zu beseitigen und eine Mißstimmung 
zu erledigen, daß er also für das Ganze heilbringend sei. Unter den 
Vorträgen der ersten Art verdient nach meiner Meinung der des 
24sten mittelbar gewählten Mitglieds (Preusser) vorzugsweise Beach
tung, und wenn auch schon von mehreren Seiten darauf geantwortet
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worden ist, so sei eS mir doch erlaubt, wenn auch ganz kurz, noch 
einmal auf diesen Vortrag zurück zu kommen. Ich meine, er hatte 
den entschiedenen Vorzug, daß er ganz bei der Sache blieb, und daß 
nicht, was mehr oder weniger von ändern Rednern geschehen ist — 
ich w ill mich selbst gar nicht ausnehmen — solche Umstände hinein
gemengt wurden, welche bei der Beurtheilung, ob der Antrag ange
nommen werden soll oder nicht, mehr oder weniger im Hintergründe 
liegen, und nur höchst mittelbar zur Sache gehören. Ich habe ferner 
in dem Vortrage eine Bestätigung dessen gefunden, was mir früher 
zur Genüge bekannt war, daß eben dies geehrte Mitglied des Reichs
raths als guter Jurist alle die Umstände klar zu sondern wußte, auf 
die es bei einer rechtlichen Beurtheilung ankommt, daß in einer wohl 
geordneten Reihe die Glieder der Kette, welche es vorzutragen für 
nothwendig hielt, logisch und verständlich an einander reihten, aber ich 
habe in dem Vortrage nicht die Bestätigung gefunden, daß dies ge
ehrte Mitglied, dessen juristische Tüchtigkeit ich so hoch achte, zu ei
nem richtigen Resultate gelangt sei. Ich glaube, es ist schon vom 
geehrten 16ten mittelbar gewählten (Larsen) und auch vom löten mit
telbar gewählten Mitgliede (Lehmann) deutlich genug gezeigt worden, 
in welcher Weise der Schluß dieses juristisch gehaltenen Vortrages ein 
verkehrter genannt werden muß. Ich will nur ganz kurz darauf auf
merksam machen, daß theils das geehrte Mitglied bewiesen hätte, 
wenn die Schlußfolgerung richtig wäre, was es nicht beweisen wollte, 
und theils zu einem ganz unverkennbaren Trugschluß gelangt ist. Das 
geehrte Mitglied hatte die Fragen, welche es zu beantworten für noth
wendig hielt, so gefaßt: „Sind die VerfasfungSgesetze der Herzogtü
mer Schleswig und Holstein vorn löten Februar und 11. Juni 1854 
auf verfassungsmäßigem Wege zu Stande gekommen? und zweitens, 
welchen Einfluß äußert die verneinende Beantwortung dieser Frage 
auf die rechtliche Beschaffenheit der Gesammtstaatsverfassung? Bei 
der Beantwortung dieser beiden Fragen ward zunächst zu zeigen ver
sucht, daß die jetzt bestehende Verfassung der Herzogthümer Schleswig 
und Holstein und auch des Herzogthums Lauenburg nicht auf verfas
sungsmäßige Weise zu Stande gekommen, daß in dieser Hinsicht ein 
wesentlicher rechtlicher Mangel vorhanden sei, und bei dem liebergehen 
auf die zweite Frage hat das geehrte Mitglied zu zeigen versucht, daß 
zwischen diesen Verfassungen eine so unmittelbare Verbindung Statt 
finde, daß man die Verfassung der besonderen Landestheile von der 
Gesammtverfassung nicht trennen könne, und daß der wesentliche Man
gel der Verfassungen in den einzelnen Landestheilen daher einwirke auf
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die Gesammtverfassung und zu dem Resultat führe, daß auch diese 
gesetzlich nicht bestehe. Man hätte annehmen können, daß eben dies 
bewiesen werden sollte. Es wird nun aber von dem geehrten Abge
ordneten selbst dem widersprochen, daß dies Resultat das richtige sei. 
Hier ist also gerade der Widerspruch zu erkennen; besteht die Ge
sammtverfassung als gültig, dann kann auch kein Verhältniß sein zwi
schen der Gesammtverfassung und den Verfassungen der einzelnen Lan- 
destheile, wornach eine Ungültigkeit der letzteren eine Ungültigkeit der 
ersteren nach sich gezogen hat; und doch ist wieder gesagt worden, 
daß die Gesammtverfassung an wesentlichen rechtlichen Mängeln leide; 
man kann aber nicht sagen, sie leidet an wesentlichen rechtlichen Män
geln und besteht doch so, daß wir in Folge dieser Verfassung hier ver
fassungsmäßig berathen und beschließen können. Das ist eine con
tradictio in adjecto. Man muß entweder sagen, sie ist ungültig 
und hätte nur gültig werden können, wenn die Ständeversammlungen 
der einzelnen Landestheile darüber gehört würden, dann muß man 
aber auch nicht hier das Wort nehmen wollen, weil wir dann nicht 
als Mitglieder des Reichsraths gültig verhandeln können, oder man 
muß sagen, sie besteht als gültig, dann kann man auch nicht sagen, 
sie solle den Vertretungen der einzelnen Landestheile vorgelegt werden, 
um erst endgültig beschlossen zu werden. Die Logik soll auch noch 
erst erfunden werden, nach welcher man behaupten kann, daß vom 
Reichsrathe gültige Beschlüsse gefaßt werden, nach welcher man aber 
gleichwohl sagen will, es bestehe eben in der Verfassung, in Folge wel
cher wir hier erschienen sind, ein so wesentlicher Mangel, daß sie nicht 
als rechtsgültig anerkannt werden könne. Ein Trugschluß aber, sollte 
ich meinen, ist in dem Punkte zu erkennen, daß gesagt wurde, wegen 
Eines Punktes wenigstens müsse sie den Ständeversammlungen der 
einzelnen Landestheile vorgelegt werden, nämlich wegen der Bestim
mungen darüber, was gemeinschaftliche Angelegenheiten und was be
sondere Angelegenheiten sein sollen. Wenn das richtig wäre, daß in 
dieser Hinsicht den Versammlungen der Stände in Schleswig, Hol
stein und Lauenburg eine nicht gehörige Mitwirkung gestattet worden 
wäre, so wäre damit nach meiner Meinung noch keineswegs begrün
det, daß ihnen die Gesammtverfassung vorgelegt werden müßte. Es 
ist nun aber nicht einmal richtig, was auch schon anderweitig geäußert 
worden, daß ein solcher Mangel in der Gesammtverfassung vorhanden 
ist, daß es an einer gehörigen Begriffsbestimmung über die gemein schaft- 
lichen und besonderen Angelegenheiten fehle. Dieser Mangel ist wirk-



355

lich nicht vorhanden, wenn es in dieser Beziehung im §. 22 der Ge- 
sammtversassung heißt: „Gemeinschaftliche Angelegenheiten sind alle, 
welche nicht ausdrücklich als für die einzelnen Landestheile gesondert 
bezeichnet sind;" denn man muß annehmen, daß in den Verfassungen 
der einzelnen Landestheile genau aufzuführen sei, was besondere An
gelegenheiten sind, und welche daher zur Kompetenz dieser Versamm
lungen gehören. Das ist zum Theil auch geschehen, und zum Theil 
war es bei der Vorlage der Verfassung an die letzte holsteinische 
Ständeversammlung beabsichtigt.

W ill man aber noch weiter gehen, in den Prämissen noch mehr 
einräumen und sagen, die Bekanntmachung vom 10. November 1855 
für Schleswig sei nicht rechtsgültig erlassen, und der Ständeversamm
lung in Holstein sei auf nicht rechtliche Weise die Beschlußnahme 
über diese Paragraphen der Verfassung entzogen, so würde daraus 
doch nichts weiter folgen, als daß die S tändeve rs ammlungen  
der einzelnen Landesthei le auf jede rechtlich mögliche Weise 
sich bemühen und dahin streben müßten, daß ihnen dies entzogene 
Recht wiedergegeben würde, allein es gehört dies nicht vor den 
Reichsrath. Es ist aus den Ständeverhandlungen zu ersehen, daß 
im Jahre 1853 dieser Punkt in Holstein zur Sprache gebracht wor
den ist, und es ist ein Streben erkennbar, daß in dieser Hinsicht, 
waö noch nicht geordnet ist, geordnet werde. Ich bin immer der 
Meinung gewesen, daß die Stände das Recht haben, darüber mitzu
sprechen, was zu den besondern Angelegenheiten gehört, und darüber 
Erklärungen an die Regierung gelangen zu lassen, aber ich kann nicht 
einsehen, daß es ein logisch richtiger Schluß ist zu sagen: Weil in 
der Gesammtverfassung irgend ein Mangel besteht, soll sie den Stän
den der einzelnen Landestheile vorgelegt werden. Nichts Anderes 
kann ihnen vorgelegt werden, als diejenigen Paragraphen der Ver
fassungen der einzelnen Landesthe i le ,  in denen hierüber keine 
Bestimmung enthalten ist. Wenn dem aber so ist, so ist das 
genannte juristische Mitglied der Versammlung in diesem Punkte beim 
Festhalten an der rechtlichen Beurtheilung der Sache doch zu einem 
evidenten Trugschlüsse gelangt, wie ich glaube gezeigt zu haben, und 
wie noch besser von anderen Mitgliedern gezeigt worden ist. Es ist 
mir das eben eine wesentliche Bestätigung dafür, daß der Antrag sich 
rechtlich gar nicht halten läßt.

Es hat das 16. von Sr. Majestät dem Könige ernannte M it
glied (Burchardi) sich in der Ausführung wegen des Rechtspunktes 
dem eben angeführten Mitgliede angeschlossen, neue Gründe aber
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nicht angeführt, ist aber dann darauf übergegangen, zu zeigen, daß 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit der Vorschlag doch Beachtung ver
diene. Ich habe nun aber, wenn ich erwartete, den Beweis dafür 
zu hören, daß der Antrag wirklich zweckmäßig sei, nichts Anderes 
vernommen, als die allgemeine Aeußerung: es könne die Annahme 
des Antrages zur Beruhigung der Gemüther in den einzelnen Lan- 
destheilen führen. Wenn ich nun allerdings einen solchen Zweck als 
einen ganz richtigen anerkenne, wenn er erreicht werden könnte, und 
ich mich, wenn sonst nicht erhebliche Gründe dagegen wären, wohl 
dafür entscheiden könnte, aus diesem Grunde dafür zu stimmen, so 
müßte ich doch erst als gewiß annehmen können, daß, wenn der 
Reichsrath dem Antrage Folge gäbe, und diesen Beschluß faßte, auch 
jener Zweck erreicht würde. Das ist aber nicht allein höchst unwahr
scheinlich, sondern ich glaube mit Gewißheit, daß sich das Gegentheil 
voraussehen läßt. Nehmen wir die nächste Folge an, welche die An
nahme des Antrages haben könnte. Wenn der Reichsrath beschlösse, 
daß eine solche Vorlage den Ständeversammlungen der einzelnen Lan- 
deötheile zu machen sei, so würde dadurch die Sache noch nicht zur 
Wirklichkeit; dann würde sich das Ministerium erst zu bedenken ha
ben, ob es Sr. Majestät dem Könige den Rath geben solle, einen 
solchen Beschluß zu sanctioniren. W ir haben auf das Entschiedenste 
aussprechen hören, daß das Ministerium aus vielfach erörterten und 
dargelegten Gründen sich nicht im Stande sehen würde, dies zu thun. 
Ich will es nicht im Allgemeinen als richtig annehmen, einen Be
schluß nicht zu fassen, weil das Ministerium dem entgegen ist, allein 
hier ist es klar voraus zu sehen, daß das die nächste Folge sein 
würde, das unser Beschluß Sr. Majestät dem Könige nicht zur Ge
nehmigung vorgelegt, daß er also nicht sanctionirt würde. Würde 
das mm zur Beruhigung der Gemüther gereichen? Der Reichsrath 
nimmt den Antrag an, das Ministerium und Se. Majestät der Kö
nig auf den Rath des Ministeriums verwirft ihn; damit wäre die 
Sache aus. Ich sehe gar nicht ein, wie darin eine Beruhigung für 
die Bewohner der Herzogtümer gefunden werden könnte. Wollte 
man aber in sanguinischer Hoffnung noch weiter gehen und anneh
men, Se. Majestät der König könne Sich bewogen finden, einem 
solchen Beschlüsse Seine Sanction zu geben, nun, dann würde die 
Gesammtverfassung entweder im Ganzen oder in einzelnen bestimmten 
Theilen — denn der letzte Punkt ist immer unbestimmt gehalten wor
den — den Ständeversammlungen vorgelegt werden. Was würde 
in Hinsicht der Beschlüsse die Folge sein? Man wird voraussetzen,
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daß wesentliche Aenderungen, wenigstens Aenderungen von einiger 
Bedeutung, durch die Anträge der Stände angerathen werden sollen; 
nun glaube ich aber, mich davon überzeugt halten zu dürfen, daß 
solche Aenderungen, sie möchten eine Richtung nehmen, welche sie 
wollten, nicht eine Beruhigung herbeiführen würden, sondern gerade 
das Gegentheil. Würden die Anträge der Ständeversammlungen in 
den Herzogthümern darauf hinausgehen, die dort vorhandene deutsche 
Nationalität mehr zur Geltung zu bringen, würden sie darauf hinaus
gehen, daß in Hinsicht der hier oft besprochenen Parität ihnen eine 
größere Mitgliederzahl gewährt würde, so würden in einem anderen 
Landestheile, und ich glaube, mit vollem Rechte entschieden Mißmuth 
und Unzufriedenheit entstehen, wenn dann Se. Majestät der König 
einen solchen Beschluß überhaupt zur Genehmigung geeignet finden 
würde, und die Gemüther würden keine Beruhigung finden.

Wenn aber umgekehrt der dänische Reichstag, in Folge des Vor
behalts, von dem es wenigstens zweifelhaft ist, ob seine Bedeutung 
nicht Platz greifen würde, oder in Folge einer Vorlage, die billiger
weise auch ihm gemacht werden müßte, einen Beschluß in entgegen
gesetzter Richtung faßte, und dieser die Genehmigung S r. Majestät 
des Königs fände, so würde das Gefühl der Zurücksetzung, des Miß# 
muths in den Herzogthümern nur noch größer werden. Gewiß kann 
man aber nicht annehmen wollen, daß es Beruhigung gewähren 
würde, wenn durch einen solchen Antrag Nichts verändert und Nichts 
erreicht, wenn in der Hauptsache Alles beim Alten gelassen würde. 
Ich habe eine viel zu gute Meinung von der Einsicht derjenigen mei
ner Landsleute, denen man ein Urtheil in dieser Sache zutrauen kann, 
und auf deren Urtheil es also nur ankommt, als daß sie darin, daß
der Ständeversammlung blos pro forma eine Vorlage gemacht
würde, die aber zu Nichts führen könnte, und zu Nichts führen sollte, 
irgendwie eine Beruhigung und eine bessere Stellung finden können. 
Dazu kann also der Antrag nicht führen, und andere Gründe der 
Zweckmäßigkeit habe ich wahrlich nicht entdecken können indem Vorschläge 
des geehrten Vice-Präsidenten, welche mich dazu bringen könnten,
den Antrag anzunehmen. Es ist aber am Schluffe des Vortrages
gesagt worden, es sei von den Antragstellern gewissermaßen eine 
Hand der Versöhnung hingereicht, die könnte man doch darin erkennen, 
und man möge sie annehmen. Wem ist denn die Hand hingereicht zur 
Versöhnung? Ich meine, hier im Reichsrathe können wir nicht eine 
scharfe Trennung der einzelnen Mitglieder, welche aus den verschiedenen 
Landestheilen kommen, annehmen, und sie von vornherein als solche
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ansehen, welche im Gegensätze zu einander stehen; das ist nicht der 
Fall, und von solchen Voraussetzungen ist auch das geehrte Mitglied 
gewiß nicht ausgegangen. Es sind ja auch Mitglieder aus den 
Herzogthümern, welche sich dem Antrage widersetzt und sich ganz 
entschieden dagegen erklärt haben; soll denn die Hand zur Versöhnung 
auch diesen hingereicht werden? Darin also kann ich keine genügende 
Veranlassung finden für die widersprechenden Mitglieder des Reichs
raths, auf die Sache einzugehen. Ja, ich habe auch in dem An
träge selbst und in der Art und Weise, wie er motivirt worden ist,
gar nicht finden können, daß dadurch überhaupt die Hand zur Ver
söhnung hingereicht wäre. Ich habe das darin gefunden, daß man 
aus Pflichtgefühl und in dem redlichen Streben, die Interessen der 
Landestheile, aus denen die Antragsteller gekommen sind, auf die 
beste Weise wahrzunehmen, den Antrag stellen und begründen müsie, 
und daß dadurch eben für das Gemeinwohl des Gesammtstaates 
geschehe, was recht und gut sei; das ist ausgesprochen und diese
Motive will man nicht verkleinern. Aber aus der Art und Weise, 
wie der Antrag motivirt worden ist, aus den Aeußerungen, welche 
vielfach gefallen sind, kann man eben nicht die Absicht erkennen, die 
Hand zur Versöhnung zu bieten. Diese sind vielmehr der A rt, daß 
wenn sie vom ganzen Reichsrathe für richtig befunden und ihnen
Folge gegeben würde, sie nicht zur Erreichung des beabsichtigten 
Zweckes dienen, sondern vielmehr neue Aufregung und neuen Streit 
herbeiführen würden. Ist es doch schon von verschiedenen Mitgliedern 
mit Wahrheit hervorgehoben worden, daß die Ansichten, welche von 
einigen der Antragsteller ausgesprochen sind, von der Unvereinbarkeit 
der einzelnen Landestheile mit Rücksicht auf die verschiedene Nationa
lität und der sonstigen Verhältnisse vielfach auch dänischer Seits 
getheilt worden wären, daß solche Ansichten in früheren Zeiten 
eben sehr laut geäußert wären, daß namentlich das specielle Ver- 
hältniß Holsteins zu Deutschland eine wesentliche Verschiedenheit und 
so manche Gründe zur Trennung enthalte, und daß eine Verbin
dung desselben mit dem Gesammtstaate etwas Unmögliches sei, daß, um 
das Wort zu gebrauchen, durch welches solche Meinungen und Bestre
bungen in früherer Zeit richtig bezeichnet worden sind, der Eider
danismus durch solche Aeußerungen seine Berechtigung finde. Das 
ist bemerkt worden, aber es hat mich gefreut, daß ich eben von dem
jenigen geehrten Mitgliede, welches gezeigt hat, daß in der Art und 
Motivirung Einzelner eine solche Ansicht gefunden werden könnte, die 
ausdrückliche Aeußerung gehört habe, nämlich von dem geehrten 17ten
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mittelbar gewählten Mitgliede (Clausen), daß, nachdem die Ordnung 
der Verhältnisse stattgefunden habe, nachdem die Gesammtverfassung 
vom 2. October 1855 bestehe, solche Bestrebungen ihre Berechtigung 
verloren hätten. Ja, das ist es eben, was man billigen muß, wenn 
das, was nach der Theorie vielleicht für Recht gehalten wurde, von 
den verschiedenen Parteien aufgegeben wird, um das Wohl des 
Ganzen nicht zu gefährden, und daß das von jener Seite geschehen 
ist, darin sehe ich in Wirklichkeit die Hand zur Versöhnung, und 
diese Hand nehme ich gerne an.

Von dem 17ten vom Könige ernannten Mitgliede ist im An
schlüsse an den Vortrag des Vicepräsidenten noch eine Bitte an die 
Mitglieder des Reichsrathes gestellt, doch den Antrag, weil er gut 
sei, anzunehmen, eine dringliche Bitte, und das geehrte Mitglied hat 
die Berechtigung dieser Bitte besonders für sich noch darin finden zu 
können geglaubt, daß eben seine Bestrebungen stets nur der loyalen 
Richtung zugewendet gewesen wären. Ich will diese Bitte als beach- 
tungswerth annehmen, ich w ill auch diese Gesinnung, die der Ab
geordnete kund gegeben hat, und der er stets gefolgt ist, als eine 
sehr achtungswerthe bezeichnen. Ick glaube, daß manche Mitglieder 
für sich, und zu denen gchöre ich, ein Gleiches nicht in Anspruch 
nehmen können; aber das geehrte Mitglied des Reichsrathes wird 
doch nicht verkennen können, daß auch die loyalsten Mitglieder in H in
sicht der Wahl der M itte l, welche dienlich sind um das Wohl des 
Ganzen zu fördern, — und das ist doch die wahre Loyalität — sich 
irren können. Es wird auch nicht verkannt werden können, daß man 
einer so gestellten eindringlichen Bitte, einem auch noch so loyalen 
Zurufe die Ueberzeugung doch nicht wird opfern können. Da ich nun 
aber die Ueberzeugung habe, daß das vorgeschlagene Mittel ein 
irriges ist, so kann ich dieser Bitte für meine Person nicht Folge 
geben. Uebrigenö kann ich doch nicht unterlassen, das geehrte M it
glied darauf aufmerksam zu machen, daß eben die Regierung sich 
diesem Vorschläge ganz entschieden entgegen erklärt hat, und daß es 
doch etwas Paradoxes enthält, die Bitte zu stellen, aus Loyalitäts
rücksichten einen Antrag anzunehmen, welcher im krassesten Widerspruche 
mit den Aeußerungen der Regierung steht.

Es ist von dem geehrten 27sten mittelbar gewählten Mitgliede 
in der gestrigen Sitzung ein Vortrag gehalten worden, dem ich in 
Hinsicht der einzelnen Aeßerungen in mancher Beziehung beistimmen 
muß, aber er schien mir nicht den Beweis zu liefern, daß das geehrte 
Mitglied ein großer Freund des Gesammtstaates sei. Wenn nicht die Er-
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klärung ausdrücklich hinzugefügt wäre, daß das geehrte Mitglied den 
Gesammtstaat als ein Gegebenes annehme, auch unter der Gesammt- 
staatsverfassung im Frieden leben wolle, so hätte ich geglaubt, daß 
die Aeußerungen, wie sie vorgebracht wurden, darauf berechnet ge
wesen wären, den Gesammtstaat als etwas Unausführbares, als 
Etwas, was nur zu Widerwärtigkeiten, Verletzungen, ja selbst zu Un
gerechtigkeiten jetzt und für die Zukunft führen werde, darzustellen. 
Es ist schon darauf aufmerksam gemacht worden von anderer Seite, 
daß der Ausdruck Parität, den das geehrte Mitglied brauchte, indem 
er sagte, man müsse in den Gesammtstaat zwar eingehen, aber man 
müsse m it P a r i t ä t  hineintreten, unbestimmt gelassen sei, und daß 
man daher nur Vermuthungen haben könne, was unter dieser ver
langten Parität gedacht werden solle. Es liegt nun dabei wieder 
ziemlich nahe, wie auch schon heute geschehen ist, daran zu denken, 
daß die Zahl der Mitglieder des Reichsrathes, welcher ja in gemein
schaftlichen Angelegenheiten und insofern über wichtige Interessen der 
einzelnen Landestheile Beschlüsse zu fassen habe, nicht richtig gewählt, 
und daß hierin eine Ungleichheit zu erkennen sei. (E ine S t im m e:  
Das ist nicht gesagt und nicht gemeint worden.) Wenn das nicht 
gemeint worden ist, so wird sich die Aeußerung wohl auf andere 
Punkte, z. B. hinsichtlich der Steuern, oder daß die Verfassung nicht 
den einzelnen Landestheilen vorgelegt worden sei, bezogen haben. 
Was aber die Mitgliederzahl der Versammlung betrifft, so glaube 
ich, wurde in dem Vortrage des mir zunächst vorhergehenden Redners 
gesagt, und gerade sehr richtig bezeichnet, daß die Parität propor
tionel! genommen werden müsse und daß, wenn sie das nicht wäre, 
eine Ungleichheit stattfinde, daß also ein Mittel zur Heilung nicht 
nöthig, weil keine Verletzung da sei. Und wenn dies Verhältniß 
nicht gemeint war von dem 27sten mittelbar gewählten Mitgliede, so 
sind doch eben in dieser Hinsicht Befürchtungen laut genug geworden, 
hier im Saale und bei den Bewohnern der einzelnen Landestheile 
jenseits der Belte, daß hierin Imparität und also Ungerechtigkeit 
stattfinde. Dann darf aber doch auf einen Umstand aufmerksam 
gemacht werden, welcher wohl dazu dienen kann, diese Furcht zu 
beseitigen, wenn nämlich die Furcht überhaupt richtig wäre. Wenn 
die Voraussetzung richtig sein könnte, daß die Beschlüsse des Reichs
rathes, gefaßt von einer dänischen Majorität, stets für das König
reich günstiger und für die einzelnen Landestheile nachtheiliger sein 
WOrden, so wären doch die Beschlüsse noch nicht Gesetz, und eine 
Beruhigung, die dann gefunden werden dürfte, läge darin, daß wir
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nicht annehmen können, ein so gefaßter Beschluß werde von dem 
geheimen Staatsrathe Seiner Majestät dem Könige zur Genehmigung 
empfohlen werden. Und wie sollte wohl ein Beschlußrecht einer 
anders construirten Versammlung wirklich gemacht und überhaupt 
anders sestgestellt werden können, als daß Seine Majestät der König 
endlich darüber zu bestimmen hätte, ob ein solcher Beschluß zur Aus
führung kommen soll oder nicht? DaS muß aber, wenn noch eine 
Furcht bleiben könnte, für künftige Fälle ebenfalls Beruhigung ge
währen.

Dagegen wurde von dem geehrten 26sten unmittelbar gewählten 
Mitgliede (W itt) in seinem heutigen Vortrage hervorgehoben und nach 
meiner Meinung sehr richtig bemerkt, daß man mit den Aeußerungen, 
die gestern von dem 27sten mittelbar gewählten Mitgliede und sonst 
von verschiedenen Seiten gefallen sind, darüber einverstanden sein muffe, 
daß das Verhältniß in den Herzogthümern, sowohl in Schleswig, als 
auch in Holstein — über Lauenburg habe ich weniger Kunde — in 
Hinsicht der staatsbürgerlichen Rechte der Bewohner und der Mittel 
sie zur Geltung zu bringen, keineswegs ein solches sei, als es sein 
solle, und daß allerdings in dieser Hinsicht dringende Wünsche vor
handen seien und Beachtung verdienen. Sei es die Art und Weise, 
wie die Steuern vertheilt worden, sei es das Beschlußrecht der 
Stände und die Art und Weise wie die Beschlüsse der Ständever
sammlung zur Geltung zu bringen sind vor dem Throne, sei es die 
Art und Weise, wie die Einzelnen im Lande auf dem Wege der Pe
tition ihre Wünsche an Se. Majestät gelangen lassen können, sei es 
die Presse — so sind wir in den Herzogthümern allerdings nicht auf 
demselben Standpunkte, wie in dem Königreiche. Man muß wün
schen, daß wir je eher je lieber dahin gelangen, aber dann muß man 
sich zunächst fragen, welcher ist der rechte Weg, um dahin zu kom
men? Täglich zu klagen über Uebelstände und täglich doch immer 
der Regierung Opposition zu bereiten, das ist nicht der richtige Weg. 
Dieser scheint mir vielmehr der, die gegebene Verfassung mit ihren 
Konsequenzen anzuerkennen und bei den Bestrebungen der Regierung, 
die Gesammtverfaffung mich in den übrigen Landestheilen mit ihren 
Konsequenzen durchzuführen, sie zu stützen. Wenn dann später die 
Zustände in den Herzogthümern nicht verändert würden, dann glaube 
ich, aber auch dann erst, würde man die Schuld davon der Regie
rung beimessen können. Jetzt ist es zum großen Theile die Schuld 
der Bewohner selbst. Wenn man, wie es in mehreren Orten Hol
steins der Fall ist, die Bestrebung kundgiebt, den Beamten bei Aus-
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führung von Regierungsmaßregeln Hindernisse in den Weg zu legen, 
wenn man die Beamten des Gesamrntstaates, die Officiere des Ge- 
sammtstaates, als Fremde, ja wohl gar als Feinde behandelt, wenn 
man — und das ist leider mehrfach der Fall gewesen — sie nicht 
würdig halt, in geselligen Kreisen mit den ändern Bewohnern des 
Landes zusammenzukommen, wenn man solche Bestrebungen, welche, 
nebenbei gesagt, doch nur wahre Pygmäenkämpfe sind, Patriotismus 
nennt, und dagegen diejenigen, welche anders denken und daher auch 
anders handeln, als von Vaterlandsliebe entblößt darstellt, ja sie 
selbst des Verrathes an deutscher Treue zeiht, so sind das wahrlich 
verkehrte M itte l, und die Bewohner des Landes gehen nicht den 
Weg, den sie gehen sollten, um zu einem besseren Verhältniß zu ge
langen. Wünschen muß man daher, daß auch in dieser Hinsicht der 
verkehrte Weg verlassen werde, daß ein Bestreben stattfinde von der 
Elbe bis zum Sunde, sich besser zu verstehen und zu vertragen, wie 
es doch früher gewesen ist, dann werden w ir in den Herzogthümern 
auch zu besseren Zuständen gelangen. Dahin zu streben ist vor allen 
Dingen unsere Aufgabe hier im Reichsrath. Dazu dient aber die 
Annahme des hier gestellten Antrages nach meiner innigen Ueberzeu- 
gung nicht; darum kann auch die Annahme dieses Antrages nicht das 
erreichen, was dadurch beabsichtigt w ird : eine bessere Stellung der 
einzelnen Landestheile, aus welchen die Antragsteller sind. Von Her
zen gerne hätte ich mich ihnen angeschlossen, wenn ich die Ueberzeu- 
gung hätte gewinnen können, daß für unser specielles Vaterland und 
so auch für den Gesammtstaat der Antrag von heilbringenden Folgen 
sein könnte. Da das nicht der Fall ist, so muß ich dagegen stimmen.

K a u f f m a n n :  Wenn ich vor dem Schlüsse der Verhandlung 
noch das Wort nehme, so geschieht es nicht, um dem viel hinzuzu
fügen, was zur Erörterung der vorliegenden Frage —  namentlich der 
geschichtlichen Erörterung, die schon so viel Zeit in Anspruch genom
men hat —  bereits gesagt worden ist. Ich wünsche nur als Vertre
ter des Gesamrntstaates —  denn als solchen muß ich mich an diesem 
Orte zunächst betrachten —  mich darüber auszusprechen, weshalb ich 
gegen einen Vorschlag stimme, der hier eingebracht und von dem ge
sagt worden ist, daß er nicht weniger dem Wohle des Ganzen, als 
dem Wohle der einzelnen Landestheile dienlich sein werde. Der Vor
schlag w ill eine Revision der Gesammtverfassung vom 2. October 
1855 durch die Repräsentationen der verschiedenen Herzogthümer. Ich 
habe die Rechtmäßigkeit nicht, noch weniger aber die Zweckmäßigkeit
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einer solchen Revision zu erkennen vermocht. Die Rechtmäßigkeit er
kenne ich nicht, weil sie durch die Gesammtstaatsversassung, welche 
von S r. Majestät dem Könige erlassen worden ist, kraft deren wir 
unsere Sitze hier eingenommen haben, deren Rechtsgültigkeit in die
sem Saale Keiner gewagt hat anzugreifen, weil sie durch diese Ver
fassung selbst ausgeschlossen ist. Man hat von einem rechtlichen Man
gel der Gesammtstaatsversassung gesprochen, indem man sich auf Ver
ordnungen, auf Depeschen und Vorgänge einer Zeit bezog, die vor 
der Verfassung liegt; allein für diese Versammlung gilt nur das Ge- 
sammtstaatsverfassungsgesetz selbst — was ihm vorhergegangen ist, 
hat hier keine Geltung. Mag dasjenige, was in dieser Beziehung 
angeführt worden ist, außerhalb dieses Saales als eine brauchbare 
Waffe gegen die Gesammtstaatsversassung geführt werden können — 
hier  muß es, nach meiner Ansicht, ausgeschlossen bleiben. Was 
nun die Zweckmäßigkeit der gewünschten Revision anbelangt, so kann 
ich nichts Anderes als neue Zerwürfnisse als ihre unausbleiblichen
Folgen gewahren. Ich sehe in der Verfassung allein einen offenen 
Weg zum lang erstrebten Ziele: zur Eintracht des Volkes, welches
unter dem Scepter eines Fürsten, einer Dynastie eins gewesen ist und
eins bleiben soll. Durch die Gesammtstaatsversassung werde die Kluft 
ausgefüllt, welche die Verschiedenheit der Nationalitäten durch das 
Land gezogen hat, durch sie werde die Unbilligkeit gehoben, die hier 
und da gegen einzelne Landestheile obwalten mag, durch sie die Ent
fremdung zwischen dem Süden und Norden zum freundschaftlichen
Verkehr umgewandelt! Eine Revision der Verfassung aber, wie man 
sie will, wird nie zu diesem Ziele führen; denn Vorurtheile, einseitige 
Wünsche und Interessen werden sich in den Provinzial - Versammlun
gen geltend machen können. Daß diese Befürchtung nicht unbegrün
det ist, dafür findet man Beläge in den Vorträgen einiger derjenigen 
Mitglieder, welche die holsteinische Ständeversammlung hierhergesandt 
hat. I n  diesem Saale also berathe man, was für das Wohl des 
Ganzen und der einzelnen Theile an der Verfassung noch zu wün
schen sein mag, hier bringe man seine Ansprüche und Klagen vor, 
hier erwäge man, ob den einzelnen Theilen durch die Gestimmt* 
staatsverfassung zu nahe getreten ist. Auf die Weisheit, auf die Ge
rechtigkeit dieser Versammlung setze ich meine Hoffnungen für die Zu
kunft! Und wenn denn auch im provinziellen Lichte der angebrachte 
Vorschlag mit dem Stempel der Gerechtigkeit erscheint, im Lichte des 
Gesammtstaats trägt er den Stempel des Separatismus, der Zer
splitterung und der Auflösung. Aus diesem Grunde kann ich mich
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dem Vorschläge nicht nur nicht anschließen, sondern ich muß dazu ra
chen, daß er verworfen werde, verworfen von dieser Versammlung, 
der das Wohl des Ganzen mehr wie das Interesse der einzelnen
Landestheile am Herzen liegen muß!

Blome:  Es ist nicht meine Absicht über die vorliegende Frage 
selbst mich weiter zu verbreiten; die Sache ist vollkommen erschöpft. 
Ich will nur wenige Worte erwiedern auf das, was gestern von dem 
Minister des Auswärtigen behauptet worden ist. Ich hatte gesagt, 
daß die hannoversche Verfassung einem Ausschüsse zur Begutachtung 
überwiesen worden wäre, daß dieser Ausschuß namentlich auch über 
§. 2 der Verfassung vom 5. September 1848 Anträge gemacht hätte, 
über diesen abgestimmt sei, und dann ein Bundesbeschluß mit Bezug 
auf diesen erlassen wäre. Die Anträge, welche der Ausschuß über 
§. 2 machte, lauten folgendermaßen:

„Während also das frühere Gesetz die Erlassung des Patents
als eine Folge des Regierungs-Antritts als eine sofort zu erfüllende
Pflicht des neuen Souverains hinstellt, läßt das Gesetz von 1848 
die Erlassung des Patents als einen nothwendigen den Regierungs- 
Antritt bedingenden Act erscheinen. Die Erlassung des Patents wird 
als der Rechtstitel hingestellt, auf dem alle Regierungshandlungen 
des Königs stützen müssen.

Das Recht des Thronfolgers kann aber nicht an eine einschrän
kende Bedingung geknüpft werden; Geburt und die Erbfolge geben 
es in den monarchischen Staaten Deutschlands. Es wird kein Zwei
fel sein, daß . . . .  dieses §. 2 des Gesetzes vom 5. September 1848 
mit den monarchischen Grundsätzen unvereinbar ist."

Ich habe nun behauptet, daß die Anträge des Ausschusses und 
namentlich dieser in dem Bundesbeschlusse ausgenommen wären; der 
Minister des Auswärtigen ist dagegen gestern mit der Behauptung 
aufgetreten, ein solcher Bundesbeschluß eristire nicht; ich will mir 
aber nun erlauben, Folgendes hier vorzulesen:

„ In  der Sitzung vom 19. April 1855 ist die definitive Abstim
mung über den Antrag des Verfassungs-Ausschusses in der hannover
schen Verfassungsfrage erfolgt. Jener Antrag erhielt die Zustimmung 
der Majorität und ward zum Beschluß erhoben."

Ich muß allerdings bemerken, daß ich insofern mich geirrt habe, 
als ich glaubte, der Beschluß über die Anträge sei einstimmig gefaßt 
worden, während er per majors gefaßt ist. Der Bundesbeschluß 
lautet folgendermaaßen:
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„ In  Gemäßheit des Bundesbeschlusses vom 23. August 1851 
und in Erwägung, daß durch das königliche hannoversche Gesetz vom 
5. September 1848, so wie durch spätere Gesetzgebung des König
reichs Hannover staatliche Einrichtungen getroffen und gesetzliche Be
stimmungen erlassen worden sind, welche in vieler Hinsicht mit den 
Grundsätzen des Bundes in offenbarem Widerspruch stehen, wird 
1) die königliche hannoversche Regierung unter Bezugnahme auf den 
vorstehenden Ausschußbericht ersucht, die Verfassung und Gesetzgebung 
des Königreichs einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, und die 
Uebereinstimmung derselben mit den Grundgesetzen des Bundes ohne 
Verzug wieder zu bewirken." u. s. w.

Ich sollte also meinen, daß es wirklich nicht bestritten werden 
kann, daß ein Beschluß vorliegt, und auch wirksam gewesen ist, da in 
Folge davon jener Paragraph der hannoverschen Verfassung abgeän
dert wurde. Es thut mir leid, wenn ich die Veranlassung gewesen 
bin, daß der Minister des Auswärtigen sich der Versammlung gegen
über eine kleine Blöße gegeben hat; indeß man kann sich ja irren, 
und das kann so gut dem Einen wie dem Anderen geschehen.

Der geehrte Präsident hat mich neulich darauf aufmerksam ge
macht, daß im §. 23 der gemeinschaftlichen Verfassung stände, daß die 
gemeinschaftliche Verfassung die Beziehungen der deutschen Herzogtü
mer zu dem Bunde nicht berühre. Ich glaube nun, daß dieser Pa
ragraph die Verwirrung nur noch vermehrt, denn daraus würde fol
gen, daß der Thronfolger, der sich weigerte sich in Dänemark auf die 
Verfassung zu verpflichten, nach Holstein oder Lauenburg gehen würde 
und dort die Regierung antreten. Er würde dann auch selbstver
ständlich den Antheil der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, welcher 
den Herzogtümern zusteht, in seine Regierung hinüber ziehen. Wenn 
aber aus irgend einer Bestimmung Zwietracht und Bürgerkrieg her
vorgehen könnte, so wäre es diese, und deshalb komme ich daraus zu
rück, daß das Beste wäre, den §. 5 alls der gemeinschaftlichen Ver
fassung ganz zu streichen.

Der Herr Minister des Auswärtigen hat ferner gesagt, ich hätte 
am Ende meiner Rede eine Aeußerung gethan, die eine Drohung 
mit dem AuSlande enthalte, eine solche aber weise er mit Indignation 
zurück. Ich bin vollkommen davon überzeugt, daß dieser so patriotische 
Ruf des Ministers hier und außerhalb des Saales den größten An
klang finden wird, muß aber bemerken, daß bei dieser Gelegenheit die
ser Ruf vollkommen unberufen war. Die Worte, die ich gesagt habe, 
sind folgende: „Sollte aber unser Antrag verworfen werden, sollte ich
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jede Hoffnung aufgeben müssen in diesem Saale Gehör für meine 
Wünsche zu finden, so will ich doch nicht jede Hoffnung aufgeben, 
das Interesse meines specielleren Vaterlandes doch gewahrt zu sehen."

Ich wüßte doch in der That nicht, wie in diesen Worten eine 
Drohung gefunden werden kann und noch weniger eine Drohung mit 
dem Auslande, denn, daß der Minister des Auswärtigen unter dem 
Worte Ausland Deutschland verstanden haben sollte, kann ich nicht 
annehmen, denn sonst würde er in Collision mit dem Minister für 
Holstein gerathen, der ihm gleich gesagt haben würde, daß Se. M a
jestät der König Mitglied des deutschen Bundes und für den Hol
steiner Deutschland kein Ausland sei. Womit soll ich also gedroht ha
ben? M it Rüßland, England, Frankreich, mit der Türkei, mit Sar
dinien, mit Marocco. Ich glaube nicht, daß irgend Jemand hier im 
Saale glauben wird, daß ich eine so absurde Behauptung gethan ha
ben sollte, ich kann also die große Indignation des Ministers nicht 
verdient haben.

Von dem 26sten unmittelbar gewählten Mitgliede (W itt) ist eine 
meiner Aeußerungen — ich bin darin recht unglücklich — ebenfalls 
falsch ausgelegt worden; ich habe einfach das Wahlgesetz kritisirt, 
und eine Hypothese aufgestellt, auf welche Weise man leicht gewählt 
werden könnte; wie er zu der Vermuthung hat kommen können, daß 
ich ihn damit gemeint haben sollte, weiß ich nicht. Uebrigens habe 
ich mit Befriedigung und Vergnügen gehört, ja es hat mich wahr
haft amüsirt zu erfahren, daß meine Hypothese doch nicht so ganz 
ungereimt war, und daß es wirklich vorgekommen, daß Polizeidiener 
die Stimmzettel ausgefüllt haben. Ich wiederhole aber, daß ich Nie
mand beschuldigt habe, und kann daher auch eine Zurechtweisung nicht 
annehmen. Ich habe für den Augenblick nichts mehr zu sagen, und 
überlasse es meinem Nachbar dem geehrten Wortführer der Antrag
steller über den Antrag selbst zu sagen, was er weiter noch für nö- 
thig halten mag.

D e r M in is te r  fü r  die Herzogthümer Holstein und 
Lauen bü rg :  Ich will nur erst anticipando eine so eben gehörte 
Aeußerung zu widerlegen suchen, weil ich diese Sache sonst nicht gut 
anzubringen weiß. Es hat mir zu nicht geringer Genugthuung ge
reicht, daß das 25ste mittelbar gewählte Mitglied, d. H. der Herr 
Vorredner (Blome), es selbst übernommen hat, sich zuwiderlegen und 
seine grellen Widersprüche auf das Schärfste hervortreten zu lassen. 
Die Zeitung in der Hand und das Auge darauf geheftet, bitte ich
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die gesammte geehrte Versammlung zu sehen, ob dem so sei, ob ich 
gestern in meiner Antwort, betreffend den Bundestagsbeschluß, nicht 
gefragt habe, war die Rede von einem Bundesbeschlusse oder 
van einem Berichte eines Ausschusses? Es kam mir nämlich so vor, 
wie wenn das geehrte 8te 'königliche Mitglied (David) auf die erstere 
Weise und also irrig in einer Aeußerung die Sache aufgefaßt hätte. 
„Oder war dennoch vielleicht die Rede von dem Berichte eines Bun
desausschusses?" Der geehrte Redner antwortete mir in continenti 
darauf: „Rein, er habe geredet von einem Bundestagsbeschlusse." 
Gut, sagte ich, wenn dem so ist, dann brauche ich nichts zu erwie- 
dern mit Beziehung auf einen etwaigen Bericht eines Ausschusses, 
weil ich dem Herrn Deputirten jede Berechtigung absprechen müßte 
einen solchen Bericht eines Ausschusses in Frankfurt zu kennen. Heute 
Morgen wird mir die Zeitung gebracht und zu meinem Erstaunen 
finde ich in der Zeitung, daß er eben selbst das Wort „Ausschußbe
richt" gebraucht hat, und nicht „Bundestags-Beschluß," daß er eine 
Stelle aus dem Berichte eines Ausschusses in Frankfurt verlesen hat, 
und nicht aus einem Bundestags-Beschlüsse.

Und jetzt in diesem Augenblicke tritt er hervor, und verliest noch
mals, waö er niemals kennen kann, noch kennen mußte, aber es ist 
wahr, die Worte kommen vor in dem Ausschußberichte in Frankfurt; 
er liest dann vor den Beschluß der Versammlung, und in diesem Be
schlüsse der Versammlung, in dem Bundestagsbeschlusse, steht kein 
Wort davon. Aber nun deducirt er allerlei — ich weiß nicht, es 
war mir wie in einem Kaleidoscop vor den Augen, so sind mir die 
Bilder durcheinander gegangen, sie wurden hin- und hergeworfen, 
daß man sie nicht sesthalten konnte, es war aber eine große Masse 
von Blößen dabei, so viele, daß eine große Maße Lumpen nicht hin
reichen würde, sie zu bedecken. I n  dem Bundestagsbeschlusse sollte 
es also stehen, aber, wie gesagt, es steht von dem Behaupteten kein 
Wort in dem Bundestagsbeschlusse, sondern Alles besteht in einigen 
Worten in dem Berichte eines Ausschusses, welche in den Bundes
tagsbeschluß nicht ausgenommen und mit Vorbedacht nicht ausge
nommen worden sind. Das ist die Geschichte. Ich frage nun: wer 
hat sich widersprochen? Lerne man doch erst das Abc. und dann 
lesen, und dann verstehen, was man liest.

Dann ist noch die Rede gewesen von einer Drohung; w ir haben 
gehört, daß er sich nun dagegen verwahrt hat. Möglich, daß ich 
mich geirrt habe, möglich; aber ich glaube noch, ich habe recht ge
hört, und daß der Redner Etwas sagte, was nicht in der Zeitung
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steht; daß er nämlich sagte, daß er die Hoffnung habe, die Interessen 
seines specieUen Vaterlandes an einem ändern O r te  gewahrt 
zu sehen.

D e r Präs iden t :  Ich glaube es muß angenommen werden, 
das geehrte Mitglied habe das gesagt, was in der Zeitung steht.

D e r M in is te r  f ü r  die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg:  Möglich, ich habe so verstanden, das ist auch übrigens 
dasselbe; damit ist das vorbei. Auf die Drohung komme ich gleich 
zurück.

Die ganze Debatte über diese Angelegenheit scheint jetzt ihrem 
Ende zu nahen; die Debatte hat sich jedenfalls erschöpft, wie schon 
mehrseitig bemerkt worden ist; sie ist erschöpft durch eine lang an
haltende, bald gründliche, bald weniger gründliche Erörterung. Es 
kann sich Jeder nun ein Urtheil gebildet haben; ich glaube wenigstens, 
es wird sich Niemand überhaupt ein Urtheil bilden, wenn er jetzt noch 
nicht dahin gelangt ist. Der Antrag ist eingebracht, gestützt auf den 
Rechtsboden; der erste Antragsteller hat von der ersten Motivirung 
bis zu seinem letzten Vortrage davon gesprochen; was noch folgen 
wird, weiß ich freilich nicht. Allerdings eine große Consequenz und 
große Ausdauer hat er bewiesen; er hat festgehalten an der Be
hauptung : von dem Rechtsboden aus rede man, vom Rechtsboden 
aus verlange man, das Recht habe man für sich. Aber nicht allein 
darin ist er consequent, sondern auch insoweit, als er vom Anfänge 
bis zum Ende jede Rechtsdeduction schuldig geblieben ist. Ein ewiger 
Kreis ist es, in dem er sich bewegt, wie viel der Worte auch' ge
wechselt worden, wie oft auch Anforderungen ergingen, mit Rechts
gründen hervorzutreten; denn was vorgebracht wurde, ließe sich zu- 
sammensassen in das Raisonnement: „W ir sind berechtigt, es zu ver
langen, die Gesammtstaatsverfassung muß revidirt werden, wir sind 
berechtigt, das zu verlangen, weil es Verfügungen giebt von 1831 
1834, 1853, 54 und 55 — ich weiß nicht, was noch! — weil sie 
verfassungsmäßig nicht zu Stande gebracht ist." Darin kann ich 
nach meiner vollsten Ueberzeugung eben nur das finden, was von 
dem motivirenden Mitgliede wieder und wieder vorgebracht worden 
ist. Ich kann deshalb allerdings darin einstimmen, die Ausdauer 
und die Consequenz ist da, aber ich kann nicht übereinstimmen mit 
dem Urtheile, was gestern das geehrte 9te königlich erwählte M it
glied (Mourier) aussprach, daß mit ganz besonderem Talente von
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dem motivirenden Mitgliede die Sache geführt sei; ich für meine 
Person könnte höchstens zu einem haud kommen, zu dem Worte 
kommen, rem pessimam haud pessime defendit. Von dem Rechts
boden habe ich allerdings Vorträge gehört, die überall anerkannt 
worden sind, die allerdings sehr viel besser waren, oder sich kaum 
vergleichen ließen mit jenen Aeußerungen, in denen von einer Rechts- 
deduction gar nicht die Rede war. Ich habe Rechtsdeductionen ge
hört, die mit großer Klarheit und Präcision hingestellt waren, auch 
nach dem Urtheile vieler Anderer. So hat das 24ste unmittelbar 
gewählte Mitglied (Preusser) sich auch dadurch auszeichnet, daß er 
nur das behandelte, was zur Sache gehörte, und insoweit er sich 
fern hielt von Allem, was nicht zur Sache gehört und was der Sache 
nur schaden konnte. Daß dies nicht geschah, das war eben nament
lich auch sehr zu rügen an dem Vortrage des motivirenden M it
gliedes. Wenn die Billigkeit von ihm an die Spitze gestellt wäre, 
wie dies geschehen ist von ändern, dann hätte man vielleicht eine 
andere Ausnahme des Vorschlages erwarten können; von der 
Billigkeit hätte sich hier und da schon ein Gefühl ansprechen 
lassen können, wenn auch immer dabei hätte erwogen werden
müssen, ob solche Wünsche erfüllt werden könnten, oder ob sie
nicht an der Unmöglichkeit stranden müßten. War es denn 
eine Möglichkeit einem solchen Billigkeitsgefühle Rechnung zu tragen? 
Es war eine Unmöglichkeit. Das motivirende Mitglied hat nicht al
lein das Recht, sondern auch andere Sachen hineingebracht, die nicht
hineingehören — z. B. Anschuldigungen. Er hat der Aufnahme sei
nes Vorschlages nur geschadet dadurch, daß er Vergleichungen anbrachte, 
welche geständiger Maßen unpassend und kränkend waren, daß er die 
Verwaltung im Herzogthume Holstein, welche gar nicht zur Sache ge
hörte, hineinbrachte; das schadete nur der Sache, und verschafft ihr 
gewiß keine günstige Aufnahme. Die Consequenz, womit das 24ste 
mittelbar gewählte Mitglied (Scheel - Plessen) seine Sätze verfochten 
hat, fiel leider zu Boden, als auch andere Mitglieder auftraten, wel
che den Vorschlag mit unterzeichnet hatten, namentlich als das 26ste 
mittelbar gewählte Mitglied (Reventlow - JerSbeck) auftrat, der von 
ganz anderen Rücksichten, von ganz anderen Voraussetzungen ausging, 
als das motivirende Mitglied, von ganz anderen, wenn ich nur wüßte, 
von welchen, denn die, die mir im Gedächtnisse geblieben sind, waren 
nur hergenommen von seiner eigenen Individualität, von seiner Per
sönlichkeit; und diese dürften wohl noch hinreichend in der Erinnerung 
der Versammlung sein, so daß ich sie nicht zu wiederholen brauche.

Dän. ReichSrathsverhandlungen. 24
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Gerade so, wie es sich verhielt mit dem motivirenden Vortrage, wurde 
hier eine Masse von Sachen vorgebracht, die zur Sache nicht gehör
ten, eine Masse von Vorwürfen, namentlich gegen die Verwaltung im 
Herzogthum Holstein. Ich habe auf alle diese Vorwürfe, woher sie 
auch kamen, und von welcher Beschaffenheit sie auch waren — wenn 
ich mich des Ausdrucks Vorwurf bediene, so ist dies ein milder Aus
druck -1-  bisher nicht geantwortet. Es ist ein übles, unbehagliches 
Gefühl, von dergleichen reden zu müssen. Möge es dem Einen oder 
Ändern gefallen, die Debatten auf solche Gebiete hinüber zu spie
len, mir ist eS nicht parlamentarisch, ich warte dann lieber, um 
am Ende Alles auf ein M al abzumachen. Gehörte es auch nicht 
hieher, was in dieser Beziehung alles gesagt worden, so hat 
man doch gestattet, daß es vorgebracht wurde; und wenn ich jetzt 
darauf antworte, so wird man das auch gestatten müssen, — aus 
Billigkeitsgründen, weil man seine Klage in einer solchen Form vor
gebracht hat. Aber von allen Stoffen, — ich wiederhole es nochmals 
— über die man zu reden haben kann, ist mir dieser der unerquick
lichste. Ihnen, meine Herren! ist Manches vielleicht etwas Neues; 
mir wahrlich nicht. Ich habe das Alles durchgemacht, in höherer 
Potenz noch, ich habe das Alles erlebt, ich habe das Alles ein Paar 
M al erlebt, ich habe die ganze Schule sich bilden sehen, ich habe sie 
sich ausbreiten sehen, ich habe sie benutzt werden sehen. Wenn man 
sich eben einen besonderen Eingang verschaffen w ill, dann pflegt man 
eS bisweilen so zu halten: zuvörderst stellt man sich mit größtmöglich
ster Zuversicht hin, die Behauptung aussprechend, man vertrete das 
ganze Land, nur die Ansichten, die man ausspreche, seien die einzig 
geltenden, sie würden getheilt in jeder Hütte und von jeder Hütte bis 
zu jedem Palaste, sie wären die untrüglichen. Ja, meine Herrn, das 
klingt zuweilen Manchem erstaunlich, er hat nie gewußt, daß er solche 
Ansichten hätte, und er kommt zuletzt dahin, zu glauben, er habe sie. 
Das ist eine Art, die nicht darf vernachlässigt werden. Wenn man 
ferner ängstlich ist, daß dies oder jenes in Wirksamkeit treten könnte, 
so muß man aussprechen, daß das, was man für ein solches Uebel 
ansieht, bereits vorhanden sei in aller höchster Potenz. Als man in 
den Jahren 1845, 1846, 1847 und 1848 in den Herzogthümern eine 
Presse sah, welche im höchsten Grade Preßfrechheit übte, als es an 
allen Mitteln fehlte auf die Presse irgendwie einzuwirken, als man 
befürchtete, mit Recht oder Unrecht, es möchte geschehen, da schrie man 
durch alle Blätter der Welt über einen Ungeheuern Preßzwang; und 
obgleich ich niemals daran gerüttelt hatte, aus verschiedenen Gründen
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theils weil ich nicht konnte, theils weil ich nicht wollte, schrie man 
doch in die ganze Welt hinaus, daß ich einen unendlichen Preßzwang 
übe; dann, dachte man, hat er nicht die Courage, damit zu kommen. 
Ja, es ging so weit, daß mir die allergrößte despotische Handhabung 
der Censur vorgeworfen wurde, und daß gerade unmittelbar nach ei
nem Vorfälle, den ich nicht erwähnen will, eine solche schmähliche Be
hauptung aufgestellt wurde, unmittelbar nachdem ich am 8. December 
1847, als damaliger Präsident der Regierung ein Separatvotum ein
gegeben hatte, welches bis nach Frankfurt hinlangte, und worin ich 
ausdrücklich für mich hervorhob, daß ich jegliche Censur für unaus
führbar erachte, und worin ich auf das dringendste darauf antrug, 
daß die Censur gänzlich abgeschafft werde. Wenn man eine gewisse 
Stimmung als sich günstig betrachtet, so ist, wenn sie auch nicht vor
handen ist, gleich die größte Aufregung da, das ganze Land steht auf 
dem Sprunge sich zu erheben, man läßt seufzen von einem Ende des 
Landes bis zum ändern, so daß der Zuhörer glaubt, eine Locomotive 
zu hören; und wenn Sie dann hinauskommen, finden Sie natürlich 
nichts; Alles ist ganz ruhig, die Leute sind fröhlich, Sie hören keinen 
Seufzer, weder von einem Lebenden, noch von einem Todten; Alles 
war ein leerer Lärm. — Genug, Mittel der Art giebt es viele.

Ich komme nun auf die Vorwürfe, die man mir gemacht hat, auf 
die Insinuationen, die man ausgesprochen hat. Man hat gesagt, man 
kenne hier die Verhältnisse in den Herzogthümern nicht, man wisse 
nicht, was geschehe, und das sei gräulich; von einem solchen Preß- 
zwange wie dort, sei hier gar keine Rede; es dürften nicht einmal von 
den Blättern die Reden ausgenommen werden, die hier von einer ge
wissen Partei gehalten würden. Ja, ich weiß nicht, was man Alles 
gesagt hat. Ja, man hat gesagt, daß eine Broschüre erschienen sei, 
die sich für den Minister ausspreche, welche die allergemeinste Schmäh
schrift sei, und nichts sei von der Regierung geschehen, um die Ver
breitung dieser Broschüre zu verhindern. Nachdem wir das vernom
men, habe ich die Broschüre durchgelesen. Ich hatte sie vorher nur 
eingesehen, weil sie mir anonym zugeschickt worden war; nun habe ich 
sie gelesen. Allerdings, sie giebt sich Mühe und behauptet, für die 
Minister und das Volk gegen die Stände zu sprechen; ja! ich stelle 
ihren Werth nicht sehr hoch, aber von einer gemeinen Schmähschrift 
finde ich keine Spur darin, und wenn ich sie vorher gesehen hätte, 
würde ich keine Veranlassung genommen haben, sie zu unterdrücken. 
Habe ich eine Veranlassung genommen zu verhindern, daß in einem 
Regierungsorgan ein gewisser Comitv'bericht gedruckt und durch die

2 4 *
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ganze Welt geschickt wurde, obgleich er auf ähnliche Weise beurtheilt 
wurde? Habe ich ein gewisses articulirtes Verfahren an einem anderen 
Orte verhindert, oder verhindert, daß es bekannt gemacht worden ist 
durch die ganze Welt? Ich habe keine Veranlassung dazu gefunden; 
ich habe mich dazu durch Nichts bewegen lassen. Drucken Sie, was 
Sie wollen, mir gilt es vollkommen gleich. Aber, wie steht es in 
anderer Beziehung? Hätten Sie gesagt: es ist in Holstein die Presse 
in einem ungeregelten Zustande, dann hätten Sie Recht gehabt. Hät
ten Sie gesagt, es ist wünschenswerth, daß der Zustand der Presse in 
Holstein geregelt werde, dann hätten Sie abermals Recht gehabt. 
Habe ich aber den Zustand der Presse in Holstein, wie er jetzt ist, 
hervorgerufen, oder habe ich ihn so vorgefunden? Das Letztere, meine 
Herren, ist der Fall; Jahre lang ist er von meinem Vorgänger im 
Ministerium auf diese Weise hingehalten worden. Es ist der Zustand 
der, daß kein Blatt eristirte, welches zu eristiren eine Berechtigung 
hätte. Das ist eben der jetzige Zustand, und eine Folge davon ist es, 
daß wenn, so lange eben dieser Zustand ungeregelt ist, ein Conflict 
mit einem Blatte einmal eintrit, nicht davon die Rede sein kann: „Is t 
das, was geschehen ist, dieser oder jener Artikel strafbar oder nicht? 
sondern es tritt in den Vordergrund, daß das Blatt nicht berechtigt 
ist, und daher hört es auf zu eristiren. Dieser Fall ist mit einem 
der gelesensten Volksblätter eingetreteu — an diesen Fall denkt man 
in der Regel — das ist sehr wahr; was die Folge davon gewesen, 
will ich eben nur beiläufig erwähnen. Bekannt ist, daß der frühere 
Eigenthümer dieses Blattes ein bedeutendes Vermögen sich dadurch 
erworben hat, daß er mit dem Blatte eine schmähliche, ja eine ver
brecherische Tendenz verfolgte, dann davon ging, das Blatt an einen 
Anderen verkaufte, und jetzt, was ich nicht wußte, als vom Ministe
rium jene Maßregel ergriffen wurde, was ich aber jetzt weiß, nicht 
der jetzige Eigenthümer, sondern der damalige Eigenthümer die Hälfte 
des Kaufpreises, 20000 Rthlr., eingebüßt hat. Daö war allerdings 
kein Motiv, sondern nur eine Folge davon. Uebrigens hat das jetzige 
Ministerium mehrere auswärtige Blätter zugelaffen, die, bevor ich das 
Ministerium antrat, verboten waren. Verboten ist unter meinem M i
nisterium nicht ein einziges Blatt. Es ist gesagt worden, eine Ham
burger Zeitung dürste nichts aufnehmen, was dem Ministerium miß
fällig wäre, dem ist nicht so. Ich habe in meinem Leben nicht mit 
Eigenthümern oder Redacteuren der Hamburger Blätter in Verbin
dung gestanden, und weiß nicht, was sie aufnehmen wollen oder nicht. 
Ich weiß Nichts von dem Allen. „Aber," könnte man mich fragen,
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„w aru m  ist der Zustand denn noch ein ungeregelter, w arum  wird er 
nicht geregelt?" D ie  F rage hat w iederum  ihre Berechtigung, aber 
d a ra u f  bleibe ich der geehrten V ersam m lung die A ntw ort schuldig, eben d es
halb , w eil ich in der T h a t noch nicht im  S ta n d e  bin, sie zu beantworten. Ic h  
habe bis jetzt noch nicht zu einem R esultate d a rü b e r kommen können, wie 
am  besten dieser verwickelte Zustand geregelt werden könne; er w ird, er 
m uß geregelt werden, m ir w ürde es lieb sein, je früher je besser. M a n  hat ge
sagt, ich hätte geäußert, ich wollte dem Lande freie Institu tionen  bringen, aber 
m it solchen, wie ich geboten hätte, könne dem Lande nicht gedient sein, wenn 
dem Lande geholfen werden sollte. Ic h  weiß nicht, ob ich d a s  jem als gesagt 
h a b e ; habe ich es aber gesagt, so w ill ich es w ahrhaftig  nicht läug - 
nen. J a ,  dem ist so; habe ich aber etw as N eues g e than , habe ich 
P rin c ip ien  angenommen, seitdem ich die E hre  habe M in ister S r .  M a 
jestät des K önigs zu sein, welche ich früher nicht ha tte?  W a s  habe 
ich geboten? W enn  ich d a s  au f P rincip ien  reducite , so sind es deren 
zw ei, zuerst: daß ich, so viel in meinen geringen K räften steht, dazu 
beitragen  w ill, daß auch in H olstein eine Gleichheit vor den G e 
richten eingeführt werde. I s t  d a s  so n e u , daß ich d as  w ill?  
M a n  h a t freilich gesagt, ich w äre  gekommen mit Gesetzvorlagen 
ü ber Abschaffung der P a trim onialgerich tsbarkeit; m an w äre  auch 
gern bereit, O pfer zu b ringen , d a s  sei aber nicht der richtige W eg, 
m an  müsse m it den Berechtigten verhandeln. W aru m  hat m an nicht 
h inzugefügt: W ir müssen freilich e inräum en, daß w ir schon vor 11 
J a h re n  deshalb  befragt worden sind und die fortw ährende D epu ta tion  
der P rä la te n  und Ritterschaft aufgefordert worden ist, darüber ihre 
E rk lärung  einzureichen? S ie  verlangte die Einsendung von Berichten 
sämmtlicher Gutsobrigkeiten. Ic h  selbst habe dam als im A ufträge 
eines G u tsh e rrn , dessen sehr bedeutende G ü te r ich d am als  verwaltete, 
meine E rk lärung  an  die D epu ta tio n  dahin  abgegeben —  mit B ew illi
gung jenes G u tsherrn , der jetzt in Kopenhagen au f der A m alienburg 
lebt, — : J a ,  die G utsherrschaft w ill die Abschaffung der P a tr im o 
nialgerichtsbarkeit! E s  haben auch viele Gutsbesitzer d a s  Gleiche ge
th a n , wie der H e rr , den ich dam als zu vertreten die E h re  hatte. 
A ber da  liegen die Berichte! D a s  sind nun 11 J a h re  her, und die 
R eg ierung  ist bis jetzt nicht in den Besitz der Berichte gekommen! 
S o l l  eS wieder 11 J a h re  d auern ?  N ein, meine H erren , d a s  ist mein 
W eg nicht. V erfassungsm äßig ist verfahren w orden , denn ich habe 
der S tändeversam m lung  den Gesetzentwurf vorgelegt, nach welchem 
die Patrim onialgerichtsbarkeit aufgehoben werden sollte. S a g t  m an 
vielleicht, eine solche Gleichheit vor den Gerichten bestehe? H a t
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m an ben M u th , b a s  zu sagen, wenn m an gestehen m u ß , baß ber 
G u ts h e r r , wenn ber G erich tshalter ba ist, bei bem G erich tshalter 
gegen bie Untergehörigen klagen k a n n , aber feber U ntergehörige bes 
G u ts ,  ber eine K lage gegen ben G u tsh e rrn  erheben w ill, seine K lage 
bei bem Obergerichte in Glückstabt burch einen Abvocaten einreichen 
lassen, Reisen machen, G elb ausgeben muß, obwohl er Weber Zeit noch 
G elb zu verlieren h a t ! I s t  b a s  eine Gleichheit vor ben G erich ten? 
S o  l a n g e  ich mi ch r ü h r e n  k a n n ,  so l a n g e  w e r b e  ich mi ch  
b e s t r e b e n ,  b i e f e m  P r i n c i p  s e i n e  G e l t u n g  zu v e r s c h a f f e n .  
—  D a s  zweite P rin c ip  ist bies, baß Alle einen v erhältn ism äß ig  glei
chen Antheil an ben öffentlichen Lasten zu tragen  haben sollten. D ie s  
P rin c ip  hat m an angebeutet in ber Gesetzvorlage, betreffend bie A u s 
gleichung ber Stem pelsteuer. I s t  b a s  e tw as N e u e s?  H ab e  ich jetzt 
erst, seitbem ich, wie m an im täglichen Leben sagt, zur M ach t gekom
men bin, einem solchen P rin c ip  gehu lb ig t, ober habe ich ihm baru m  
gehulbigt, weil ich mich au f bie V olksgunst stützen w ill?  Konnte ich 
mich ber Volksgunst erfreuen zu ber Z e it, wo ich au fs  Lebenbigste 
bie Nothwenbigkeit vertreten habe, bie H e rz o g tü m e r einer neuen 
S teuerkatastrirung  zu unterziehen, weil eben bei ben jetzt bestehenben 
K atastern zu ben gemeinschaftlichen Lasten für ben S t a a t  nicht a u f  
gleiche W eise gesteuert w irb, weil ich nicht ber Ueberzeugung bin, baß 
m an sagen kann, berjenige, welcher 4  pC t. von seinem Einkommen 
bezahlt, zahlt absolut m ehr a ls  berjenige, ber 1 p C t. zah lt?  D a s  
habe ich schon geltend gemacht vor 3 0  J a h r e n , a ls  ich noch nicht zu 
reben, sonbern nur zu hören hatte, b. H. a ls  ich noch A uscu ltan t w a r ;  
ich habe b as  überall verfochten, unb so lange ich mich rühren  kann, 
so lange werbe ich bafü r kämpfen, baß b a s  zur A usfüh rung  komme. 
A ber wohl wissenb, wie ich b as  auch in ber holsteinischen S tä n b e v c r- 
sam m lung im Ja h re  1 8 5 3  gesagt habe, baß bies ein Geschäft ist, 
welches unenblich viel Zeit, G elb, Arbeit unb K räfte kostet, w ill ich bie 
A usführung  nicht überstürzen; wenn ich sie aber auch nicht überstürzen 
w ill, so will ich sie boch versuchen. Ic h  w ill au f bie Sache hier nicht 
weiter eingehen, ich ermübe vielleicht; aber ich will boch b a s  noch a n 
führen : G lau b t m an , baß ich so kurzsichtig gewesen w äre, anzuneh
men , baß solche Gesetzesvorlagen in ber holsteinischen S tän b ever- 
sam m lung jetzt bie M a jo r itä t bekommen w ü rb e n ?  A ls  ich bie G e 
setzesvorlage in ber V ersam m lung m einer Collegen in G egenw art S r .  
M ajestä t bes K önigs vorlegte, habe ich g e sa g t: N im m erm ehr bringe 
ich b a s  in ber S tänbeversam m lung  in Itzehoe burch; n im m erm ehr; 
so wie bie V ersam m lung construirt ist, in welcher ber specielle E in -
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fluß einer Partei sich geltend machen wird, jetzt so gut wie 1853, ist 
gar nicht an ein Durchbringen zu denken; und dennoch gehe ich da
mit vorwärts, denn ich bin so lebendig überzeugt von der Richtigkeit 
meiner Principien, daß in demselben Grade, in welchem mit einer 
größeren Majorität unter einem mehr drückenden Einflüsse eine solche 
Gesetzesvorlage verworfen wird, in demselben Grade auch die öffent
liche Meinung in dem Herzogthum Holstein sich geltend machen wird: 
es muß geschehen, es soll geschehen! Und wenn das einmal so ist, 
dann möge ein Einfluß kommen, welcher nur wolle, und woher er 
nur wolle, man wird es nicht mehr aufhalten können. So ist mein 
Raisonnement gewesen, und deswegen bin ich so verfahren, und wenn 
man mir vorher gesagt hat von einer ändern Seite: Du irrst dich, 
du kommst zu früh mit einer Erweiterung der politischen Rechte in 
Holstein, — da habe ich geantwortet: Es ist dem nicht so, das 
Volk in Holstein ist vollständig reif — es ist vollständig reif für eine 
Erweiterung seiner politischen Rechte. D ie  Bevölkerung in Hol
stein ist vollständig genug loyal, um ihr eine Erweiterung ihrer po
litischen Rechte in die Hand geben zu können! Nun nachher, als 
mir dennoch vorgeworfen wurde, und man mir sagte: „Haben wir 
dir es nicht vorher gesagt, daß es so kommen werde,", da habe ich 
die Achseln gezuckt über den Mangel an Kunde der bestehenden Ver
hältnisse in Holstein. „Wenn es so gegangen ist bei Einzelnen, sollte 
eS im ganzen Lande so sein?" Meine Herren! damit, daß man sagt: 
So ist es im Lande, damit ist es wahrlich noch nicht so, zumal, meine 
Herren, wenn diese Behauptung von der Seite kommt, von woher sie 
aufgestellt worden ist, von der Seite, woher die Warnungen kommen, 
die Warnungen, um nicht wieder das Wort „Drohungen" zu gebrau
chen, welche wir von dem geehrten Mitgliede (Blome) in diesem Saale 
gehört haben — : „von der Ablehnung oder der Annahme des An
trags hängt vielleicht die Ruhe und der Friede des Landestheils ab, 
den ich vertrete," — diese Warnungen, so will ich sie nennen, haben 
gar keine Bedeutung; von der Seite kommen sie mit Anträgen, mit 
welchen Sie wollen, mit Behauptungen, welche Sie wollen, wenn ich 
— was Gott verhüte, und was ich wahrhaftig, das sage ich mit 
vollster Ueberzeugung, nicht thun werde, — wenn ich jemals zu sol
chen Absichten, wie sie mir beigemeffen werden, mich bekennen würde: 
S ie  meine Herren,  wären niemals im Stande,  solche Ab
sichten zu wehren, dazu haben Sie keine S te l l u n g  e in 
genommen; S ie  verkennen vollkommen ihre S te l l ung ;  
die Bedeutung, die Sie drüben haben, ist eine unendlich
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geringe; S ie  haben niemals mit dem Volke verkehrt  und 
zum Volke gestanden! Wenn ich wollte Ränke gebrauchen, wenn 
ich wollte contracarriren, wenn ich zu bewirken suchte, daß etwas 
nicht zu Stande kommen sollte, was vielleicht sonst zu Stande käme, 
dann brauchte ich nur drüben zu sagen: Paßt auf, es kommt
von der Seite! dann bin ich nicht ängstlich, dann fällt die Sache 
von selbst.

D e r Präsident : Ich glaube den geehrten Minister darauf auf
merksam machen zu müssen, daß es in diesem Saal gerade nicht er
wünscht sein kann, wenn man auf die Stellung eingeht, welche gewisse 
Mitglieder in einer ändern repräsentativen Versammlung einnehmen; 
ich glaube, daß dies dem Gange der Verhandlungen nur schaden 
kann.

D er M in is te r fü r  Holstein und Lauenburg: Ich unter
werfe mich natürlich, Herr Präsident, ich spreche aber nicht von M it
gliedern, sondern von Parteien; es ist möglich, und ich bitte um Ent
schuldigung, wenn ich zu weit auf die Motive eingegangen bin; die 
Gelegenheit war verführerisch für mich, das werden Sie mir zugeben, 
um mich gegen jene Insinuationen, jene Anschuldigungen zu vertei
digen. Es ist mir viel lieber, wenn sie offen mit Worten hervortre
ten, als wenn sie so kommen, daß man nicht weiß, wie man sichver- 
theidigen soll. Es ist unerquicklich genug, davon zu reden.

Die Sache selbst ist zu Boden gefallen, gänzlich zu Boden ge
fallen, das hat sich schon gezeigt und wird sich immer mehr zeigen. 
Früher sagte man, wenn das und das geschieht, oder wenn das und 
das nicht geschieht, so wandere ich aus. Nun Gottlob, man hat das 
nicht zur Ausführung gebracht. Jetzt sagt man: „Wenn ich das nicht 
sagen darf, so lasse ich mich nieder!" Ich hoffe aber, man wird das 
auch nicht thun; ich aber werde es jetzt thun.

D e r P räsiden t :  Es ist von Aeußerungen die Rede gewesen, 
welche das 25fte mittelbar gewählte Mitglied (Blome) in der vorigen 
Sitzung gemacht haben soll. Es ist nicht bloß der geehrte Minister, 
welcher eben das Wort hatte, sondern es sind auch Andere, welche 
etwas gehört zu haben glauben, was nicht in der Zeitung steht. Ich 
muß deshalb erklären, daß das geehrte 25ste mittelbar gewählte M it
glied seinen Vortrag nicht gesehen hat, nachdem er hier im Saale ge-



377

halten ist, sondern daß er nach den Aufzeichnungen der Stenographen 
gedruckt ist.

Ich hatte gehofft, die Verhandlungen über diese Sache in dieser 
Sitzung zu Ende zu bringen, aber da noch vier Redner eingezeichnet 
stnd, so ist keine Aussicht dazu. Ich will deshalb eine Sitzung auf 
heute Abend ansetzen, damit diese Sache beendigt werden kann, und 
ich erkläre zugleich, daß, wenn die vier noch eingezeichneten Mitglieder, 
unter denen auch der geehrte Wortführer ist und die Herren Minister, 
so weit Letztere eS verlangen möchten, das Wort gehabt haben, ich 
den Schluß der Verhandlungen vorschlagen werde.

38. Sitzung

Freitag den 25. April.

D e r Präsident :  Darnach gehen wir zur Tagesordnung über 
und zunächst zur Fortsetzung der in der vorigen Sitzung abgebrochenen 
zweiten und letzten Behandlung der von dem 24sten mittelbar gewähl
ten Mitgliede (Scheel-Plessen) und 10 ändern Mitgliedern eingebrach- 
ten Proposition, betreffend Einreichung eines Antrags an Se. Maje
stät den König, und gebe ich zuerst das Wort dem 24sten unmittel
bar gewählten Mitgliede.

Preusser: Ich will nur mit Rücksicht auf einige Aeußerungen, 
die von verschiedenen Seiten gegen die von mir entwickelte Ansicht 
über den Rechtspunkt vorgebracht worden sind, einige Worte mir er
lauben. Ich will dabei vorausschicken, daß ich in der lebhaften und 
eleganten Art zu reden und durch persönliche Beziehungen seinen Vor
trag zu würzen dem geehrten löten mittelbar gewählten Mitgliede 
(Lehmann) nicht folgen kann, sondern daß ich möglichst objectiv nur 
mit der Sache mich beschäftigen werde. Ich will es offen bekennen, 
daß ich in der öffentlichen Rede durchaus ungeübt bin, und daher 
um so mehr Veranlassung habe, mich, was ich ohnehin für das Beste 
halte, der möglichsten Kürze zu befleißigen. — Zwischen dem Herrn 
Wortführer und mir ist über den Ausgangspunkt für die rechtliche
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Begründung unseres Antrages gar keine Nnübereinftimmung. Beide 
gehen wir aus von der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852; daS 
kann aber natürlich um so weniger im Wege stehen, weiter auch aus 
die Verordnungen von 1831 und 1834 zurückzukommen, als die aller
höchste Bekanntmachung selbst auf diese Gesetze, als fortdauernd in 
voller Geltung stehend, hinweiset. Dies ist auch ganz die Ansicht des 
Herrn Wortführers, wie er sie mehrmals auss klarste und deutlichste 
ausgesprochen hat. Nirgends findet sich in der Bekanntmachung ir 
gend eine Beschränkung des Inhaltes jener Verordnungen von 1831 
und 1834, und daß eine solche Beschränkung auch bei Erlassung der 
allerhöchsten Bekanntmachung von 1852 nicht in der Absicht der kö
niglichen Regierung gelegen hat, daS geht meines Erachtens aus den 
mehrerwähnten diplomatischen Aktenstücken auf das Unzweideutigste 
hervor. Ich w ill hier nicht auf die Frage, welchen Werth diese Ak
tenstücke überhaupt für die vorliegende Sache haben, näher eingehen; 
ich nehme nur das Recht in Anspruch, mich auf diese Aktenstücke zu 
berufen, als Material für die Interpretation der Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852. Und dazu halte ich mich um so mehr berechtigt, 
da eben in der Schlußdepesche vom 29. Juni 1852 die Bekanntma
chung vom 28. Januar als das mit den gegenseitig ausgesprochenen 
Ansichten der Höfe vollkommen übereinstimmende Resultat der vorher
gegangenen diplomatischen Verhandlungen ausdrücklich bezeichnet wird.

Einen Vorbehalt mit ausdrücklichen Worten, wonach bei Ord
nung der künftigen Gesammtstaatsverfassung auf die bisherigen ver
fassungsmäßigen Rechte der einzelnen Landesvertretungen keine Rück
sicht zu nehmen wäre, einen solchen ausdrückl ichen Vorbehalt hat 
Niemand in der Bekanntmachung entdecken können. Ich muß aber 
bei meiner Ansicht beharren, daß es meines Erachtens auch an allen 
und jeden concludenten Thatsachen fehlt, aus welchen ein solcher Vor
behalt als ein st i l lschweigender gefolgert werden könnte. Auch 
wenn man die Stellen der Bekanntmachung, in welchen von „dem 
verfassungsmäßigen Wege" und von den Verordnungen von 1831 
und 1834 die Rede ist, einzig und allein auf die künftige Ordnung 
der besonderen ständischen Angelegenheiten der Herzogthümer Schles
wig und Holstein bezieht, so glaube ich doch nachgewiesen zu haben, 
daß auch bei dieser beschränkenden Auslegung dennoch die §§. 2 und 
3 der schleswigschen und 3 und 4 der holsteinischen Verfassung den 
Ständen zur Berathung hätten vorgelegt werden müssen, denn die in 
diesen §§. liegende Verände ru ng  des b isher igen W i r k u n g s 
kreises der Stände ist eben eine Ve rände ru ng  der bisherigen
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Verfassu ng dieser einzelnen LandeSthei le.  Eine Verände
rung der Verfassung der einzelnen LandeStheile ist aber ohne allen 
Zweifel eine besondere Angelegenheit dieser LandeStheile, und da
her darf meines Erachtens die Behauptung als vollkommen gerechtfer
tigt angesehen werden, daß, da diese §§. nicht zur Berathung vorge
legt worden sind, die Verfassungen von 1854 nicht auf verfassungs
mäßigem Wege zu Stande gekommen sind. Es ist zwar behauptet 
worden, die Frage, ob die Verfassungen für die genannten beiden Her- 
zogthümer mit einem rechtlichen Mangel behaftet seien oder nicht, ge' 
höre gar nicht zur Competenz des Reichsraths, sondern lediglich vor 
die Stände. Diese Frage gehört allerdings vor die Stände, aber sie 
gehört ebenfalls vor den Reichsrath; sie gehört vor den Reichsrath 
wegen der inneren Verbindung, in welcher nun einmal die Einzelver- 
sasfungen in den fraglichen Punkten zu der Gesammtstaatsverfassung 
gesetzt worden sind, wodurch eben diese einzelnen Verfassungen in den 
fraglichen Punkten als integrirende Theile der Gesammtstaatsverfassung 
auftreten, dergestalt, daß ein rechtlicher Mangel der einzelnen Verfas
sungen in den fraglichen Punkten nothwendig zurückwirken muß auf 
die rechtliche Wirksamkeit der Gesammtstaatsverfassung.

Es ist gesagt worden, es sei gar nicht nöthig gewesen, die erwähn
ten Paragraphen der Einzelverfassungen den Ständen mit vorzulegen, 
weil das, was diese Paragraphen besagen, schon in der Bekannt
machung selbst vollständig enthalten sei, die ja eben als Basis ange
nommen werde. Auch dies muß ich bestreiten; die allerhöchste Be
kanntmachung enthält nur über die Einrichtung der V e r w a l t u n g  
nähere Bestimmungen, die sogleich mit der Bekanntmachung selbst ins 
Leben treten sollen; über die Ver fassungen enthält die Bekannt
machung nur Verheißungen,  ziemlich allgemein gefaßte Verhei
ßungen. Es heißt nur: Es solle „demnächst auf die Einführung 
einer gemeinschaftlichen Verfassung zum Zwecke der Behandlung der 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten baldthunlichst Bedacht genommen 
werden." Ferner: „ W i r  wollen auf verfassungsmäßigem Wege den 
Provinzialständen Unseres Herzogthumö Schleswig so wie Unseres 
Herzogthums Holstein eine solche Entwickelung angedeihen lassen, daß 
jedes der gedachten beiden Herzogthümer hinsichtlich seiner bisher zu 
dem Wirkungskreise der berathenden Provinzialstände gehörigen Ange
legenheiten eine ständische Vertretung mit beschließender Befugniß er
halten wird." Endlich: „W ir wollen zu dem Ende Gesetz-Entwürfe 
für jedes der beiden gedachten Herzogthümer ausarbeiten, und den 
Provinzialständen zur Begutachtung in Gemäßheit des §. 8 des all-
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gemeinen Gesetzes vom 2 8 . M a i 1 831  und der Schlußbestimmung  
der Verordnung vom 15 . M a i 1 8 3 4  vorlegen lassen." W eiter ent
hält die Bekanntmachung über die V e r f a s s u n g  nichts. —  D er  
§. 11 der holsteinischen Verfassung enthält die B estim m ung, daß 
in denjenigen Angelegenheiten, welche zu dem Ressort des M in iste
rium s für Holstein und Lauenburg gehören, den S tänden  künftig be
schließende Befugniß eingeräumt werden solle; welche Angelegenheiten  
aber dahin zu rechnen seien, darüber enthält dieser Paragraph  nur 
eine Verweisung auf den §. 3 ,  und dieser § . 3  ist es ja eben, w el
cher der ständischen Berathung ausdrücklich entzogen worden ist. —  
D er § . 12  der holsteinischen Verfassung gehört meines Erachtens gar 
nicht hierher; er betrifft lediglich die Angelegenheiten, welche den H er
zogtüm ern  gemeinschaftlich sein sollen. —  M a n  hat behauptet, au s  
den Prämissen unseres Antrages rechtfertige sich nicht der Antrag  
selbst, daß die ganze Gesammtsstaatsverfassung den S tän den  vorge
legt werde; sondern höchstens nur die Bestim m ungen, welche den 
Wirkungskreis der Vertretungen des Gesammtstaates und der einzel
nen Landestheile betreffen, würden darnach vorzulegen sein. D a s  mag 
richtig sein, aber ich mache wiederholt darauf aufmerksam, w a s  auch 
schon von dem Herrn Wortführer mehrmals gesagt worden, daß der 
Antrag nicht dahin geht, daß die Gesammtstaatsverfaffung den S tä n 
den vorgelegt werde, sondern derselbe lautet ausdrücklich so: „den  
Provinzialständen rücksichtlich des Verfassungsgesetzes für die gemein
schaftlichen Angelegenheiten und des vorläufigen Wahlgesetzes d i e j e 
n i g e n  V o r l a g e n  machen zu lassen, auf welche sie verfassungsmä
ßi g,  und namentlich auf Grund der Allerhöchsten Bekanntmachung 
vom 2 8 . Jan u ar 1 8 5 2  einen Anspruch zu machen berechtigt sind." —  
W ie dem M a n g e l, an dem nach unserer Ansicht die Verfassung lei
det, nicht au f dem von u n s vorgeschlagenen W ege sollte abgeholfen 
werden können, das sehe ich wahrlich nicht ein , und eben deshalb  
halte ich es für überflüssig mich näher zu äußern über die Konse
quenzen, die sich ergeben würden, wenn der M an gel nicht geheilt 
würde. Auch über diesen Punkt hat der W ortführer schon zur G e
nüge sich ausgesprochen. —  A llerdings ist durch die Verfassung von  
1 8 5 4  das allgemeine Gesetz vom 2 8 . M a i 1 8 3 1  aufgehoben worden, 
aber darin liegt meines Erachtens eben ein Argument f ü r  unseren 
A n trag , insofern nämlich daraus hervorgeht, daß zu der Z eit, a ls  
die neuen Versasiungsgesetze den S tän d en  vorgelegt wurden, das a ll
gemeine Gesetz vom 2 8 .  M a i 1 831  noch in voller G eltung bestand, 
und daher anzuwenden gewesen wäre. —  D a s  Recht bloßer bera-
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thender P rovinzialstände ist allerd ings ein viel geringeres a ls  d as  
Recht solcher S tä n d e ,  welchen eine beschließende B efugniß  zusteht, 
aber e in  R e c h t  ist doch jenes w ie dieses, und die Verletzung des 
e i n e n  Rechtes ist ebensowohl wie die Verletzung des ä n d e r n  Rech
tes eine R echtsw idrigkeit, eine V erfassungswidrigkeit, und d a ra u s  er
geben sich die weiteren Folgen von selbst. Ic h  muß bekennen, daß 

m ir d ies eine so einfache und unleugbare W ahrheit zu sein scheint, 
daß  auch die Ansicht des P rofessors S te in , au f den m an sich berufen 
h a t ,  —  den ich ü b rigen s, wenigstens au f diesem G ebie te , nicht für 
eine A uto ritä t anerkennen möchte, —  dagegen nicht in 's  Gewicht fa l
len kann. —  D ie  B ehaup tung , in unserem A ntrage , daß demnächst, 
nach eingezogenem G utachten der S tä n d e , d e m  R e i c h s r a t h e  E n t
w ürfe  zu einer Gesammtverfassung und einem Wahlgesetze vorgelegt 
w erden m öchten, liege ein innerer W iderspruch, diese B ehaup tung  ist 
schon w iederholt vorgebracht und von dem W ortfüh rer zur G enüge 
beantw ortet w orden. Und eben dasselbe gilt endlich auch von der B e 
h a u p tu n g , daß  unser A ntrag  im W iderspruche stehe mit unserem 
H iersein.

T s c h e r n i n g :  M a n  muß bedauern , daß so großer Fleiß auf 
eine so subtile R echtsfrage verw andt, zu einer so geringen A usbeute 
führen kann. W ie  ich schon früher die E hre  hatte zu bemerken, kann 
eS keine schwächere S te llu n g  im politischen Leben geben, a ls  wenn 
m an durch einen strengen subtilen und doch vielleicht etw as unsichern 
R echtsnachw eis eine M a jo r itä t in einer V ersam m lung für sich gewin
nen w ill, die nach ihrer eigenen inneren N a tu r  selbst der vollgültigste 
G egenbeweis davon sein mu ß ;  für mich ist e s , wie gesag t, ein poli
tischer M iß g riff von den H e rren , wenn sie nicht außer dieser V er
sam m lung ein höheres Gericht haben, an welches sie appelliren kön
nen. D e r  Rechtspunkt kann a ls  B illigkeitsgrund gebraucht werden, 
aber die Beschlußnahm e muß im m er so ausfa llen , daß zugleich auch 
der Rechtspunkt nicht zu ihrem V ortheil abgemacht w ird ; sie könnte 
ihn behalten a ls  eine R eservation fü r bessere Z eiten , aber sie können 
h ier, glaube ich, n u r zu ihrem Nachtheil davon G ebrauch machen. 
S ie  machen jede Uebereinstimmung mit ihnen unm öglich, w enn sie 
fortw ährend diesen Rechtspunkt festhalten. Ich  habe, wie gesagt, 
früher versucht, die S ache  au f ein anderes Gebiet h inüber zu führen. 
Ich  habe nämlich im m er zu D enen gehört, die gerade diejenigen V er
fassungen nicht fü r die gesichertsten halten , die sich selber fü r unab
änderlich ausgeben . D ie  Geschichte hat genugsam  bewiesen, daß der-
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gleichen all ganz nichts auf sich hat; eine Verfassung wird dadurch 
nicht mehr unveränderlich, daß sie sich den Schein der Unveränder
lichkeit beilegt, als dadurch, daß sie sich im Wechsel der Zeiten ruhig 
passenden Veränderungen hingiebt, und jede Verfassung, welche, wie 
diese, durch das Bestreben aus einer Verlegenheit herauszukommen, 
in eine schiefe Lage gerathen ist, wird, wenn nicht die Weisheit selbst 
bei ihrer Abfassung zu Rathe gesessen hat, aller Wahrscheinlichkeit 
nach nur für den ersten Augenblick brauchbar sein, und höchstwahr
scheinlich wird sie die meiste Stärke gewinnen, wenn sie sich gefaßt 
macht, im nächsten Augenblick Veränderungen zu erleiden. Ich habe 
versucht, da zur Veränderung zu gelangen, wo die Mauer am nie
drigsten ist. Unser Wahlgesetz heißt „provisorisch", und Manche wun
dern sich wohl darüber, daß nicht bereits ein definitives Wahlgesetz 
vorliegt, um das provisorische abzulösen, aber man kann annehmen, 
und mit Recht annehmen, daß eine ruhige und besonnene Ueberle- 
gung das Ministerium veranlaßt hat, ein solches nicht gleich vorzule
gen, und, da es gerne den Rath von Sachkundigen zu hören wünscht, 
habe ich vermuthet, daß es auch hier denselben suche. Aber wer sind 
die Sachkundigen in Volksrepräsentationssachen? Das ist das Volk, 
oder Diejenigen, die in den verschiedenen Landestheilen dasselbe re- 
präsentiren, das sind die nächsten Sachkundigen. Wer weiß, wo ihn 
der Schuh drückt? Das weiß der, der ihn an hat. Wer weiß, was 
das Volk wünscht? Das wissen die, welche dem Volke zunächst 
stehen, und wer sind die? (Monrad: Das sind w ir!) Nein, wir 
stehen nur auf zweite Hand dem Volke am nächsten. I n  einem drei- 
oder viergetheilten Staate, wie der unsrige, stehen die Verhältnisse 
noch so, daß man noch mit mit einem gewissen Grade von Berechti
gung sagen kann: „Mein besonderes Vaterland", ohne deshalb 
das Gemeinschaftliche aufzuheben. Durch einen Federstrich schafft 
man kem politisches Volk, und noch weniger durch ein Wahlgesetz. 
Und wodurch ist unser Wahlgesetz so geworden, wie es ist? weil man 
in der Monarchie ein Volk suchte und so das Eine geartete bezahlte 
Volk fand. Es giebt ein Volk im Staate, aber dies Volk ist ein 
geviertheiltes Volk, welches dazu gebraucht werden soll, in Gemeinschaft 
zu wirken. Ich bin nicht der Einzige, der diese Anschauung geltend 
gemacht hat, und ich darf annehmen, daß sie eigentlich während un
serer ganzen Entwickelungsgeschichte sich immer als eine Forderung 
aufdrängte, die, wie mir scheint, noch nicht hat erfüllt werden kön
nen, die aber in Zukunft erfüllt werden kann. Der Aenderungsvor- 
schlag, welchen ich gestellt habe, geht darauf aus, Rath bei den Sach-
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kundigen zu suchen, und so den Weg einzuschlagen, den man so gerne 
geht; er geht darauf aus, die künftigen Wahlgesetze oder das Wahl
gesetz für die gemeinsame Verfassung zur Berathung und Bedenken 
vorzulegen. Das Wahlgesetz selbst wird hier abgefaßt werden. Ein 
geehrtes Mitglied hat in dieser Veranlassung mit Rücksicht auf den 
dänischen Reichstag gesagt, daß er nicht wisse, wie sich dies solle 
machen lassen. Das glaube ich nun ganz gerne, aber dadurch ist 
nicht gesagt, daß ich es nicht weiß, wie sich das machen lasse. Ich 
würde natürlicherweise das nicht vorgeschlagen haben, wenn ich mir 
nicht wenigstens eingebildet hätte, das zu wissen, und ich glaube auch, 
daß ich eine Andeutung geben kann, wie sich das machen läßt. Durch 
eine königliche Botschaft an den Reichstag und eine Antwort-Adresse 
kann das leicht geordnet werden. Eine Erniedrigung für den Reichs
tag würde das nicht sein, wenn die Regierung ihn um Dinge zu 
Rathe zöge, die eigentlich außerhalb seiner Kompetenz liegen; das 
Thing müßte dies vielmehr als etwas Ehrenvolles betrachten und ich 
kann niemals eine Erniedrigung darin sehen, wenn Leute mich um 
Rath fragen. Wenn man auch in seinem eigenen Hause Herr ist, so 
kann man deshalb doch auch gerne Rathgeber in einem anderen sein.

Von demselben geehrten Mitgliede ist gesagt worden, daß ich 
durchaus kein Resultat von dem Wahlgesetze erwarten könne; denn 
das, worauf ich hinziele, wie er glaube, finde sich in dem §. des 
Verfassungsgesetzes. Das geehrte Mitglied hat ganz richtig gesehen. 
Ich denke auch zum Verfaffungsgesetze zu kommen, aber indirect. 
Ich halte mich überzeugt davon, daß wenn erst Bedenken über das 
Wahlgesetz abgegeben werden, die Regierung zu der Erkenntniß kom
men w ird, daß Veränderungen in der Verfassung geschehen müssen. 
Aber selbst davon abgesehen findet sich im Wahlgesetze Verschiedenes, 
das sich verändern läßt. Das geehrte Mitglied weiß recht wohl, 
daß wir mindestens unserer nicht wenige sind, welche glauben, daß 
eine entschiedene Nichtübereinstimmung zwischen den Bestimmungen 
der Verfassungen über das Wahlwesen und der Entwickelung unseres 
Wahlgesetzes stattfindet, dies könnte geändert werden; auf alle Fälle 
verdiente eS eine ernste Erwägung und Prüfung, ob es geändert 
werden könnte. Im  Wahlgesetze ist auch noch ein anderer Punkt 
und ein nicht unwesentlicher, der geändert werden könnte. Hier im 
dänischen Reiche und namentlich in den fernliegenden Provinzen 
werden, wie uns der Finanzminister gesagt hat, fortwährend große 
Ueberschüsse von Einnahmen nach Kopenhagen geschickt, und hier 
verbraucht, und Kopenhagen lebt zum großen Theil davon, daß
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a lle  R eg ie ru n g en  in  K openhagen sind. N ebenbei bemerkt, ist d a s  
e iner von den großen F eh lem  in  unferm  S ta a ts w e s e n ,  Daß nicht 
jeder L andestheil seine R eg ie ru n g  bei sich h a t ;  d ann  brauchte m an  
so viel w eniger G e ld  herüber zu schicken und  d a n n  könnte m an  in 
d e r N äh e  sehen, ob z. B .  die Leute in  den richtigen B ib e ln  lesen, 
oder ob die richtigen B ib e ln  confiscirt w ü rd e n ; denn in parenthesi 
gesag t, ist es a n  einzelnen S te lle n  geschehen, daß  gu te  lutherische 
B ib e ln  confiscirt sind (G e läc h te r!) . I c h  w ü rd e  d a s  nicht gesagt 
haben, w en n  ich d a s  nicht w üßte  —  wo es geschehen ist, brauche ich 
n icht zu s a g e n ; —  w ollen  die Leute m ir nicht g lau b e n , so können 
sie 's sein lassen. Ic h  sage d ies n u r  en passant,  d a s  W ahlgesetz, 
sage ich a lso , kann auch in  B eziehung  a u f  diesen F eh ler gebessert 
w erden . W e n n  m an  die ü b erw ältigende  W ah lm ach t bedenkt, welche 
g rad e  diese vielen G e ld er in  zw ölf H u n d e rtth a le rth e ile  getheilt, K open
h ag en  m it Rücksicht a u s  seinen W ah lk re is  geben , so w ird  m an  sehen, 
d a ß  dadurch ein Uebergewicht in der ganzen R e p räsen ta tio n  zu W ege 
köm mt, welches, w ie ich g laube, nicht erfreulich ist. W e n n  m an  d a 
gegen K openhagen  a ls  H a u p t-  und  Residenzstadt fü r  die gesam m te 
M o n arch ie  zu einem abgesonderten W ah lk re is  m achte, so w ü rd e  die 
ganze M e n g e  von Leuten, welche im  D ienste  der M on arch ie  und  der 
verschiedenen L andestheile  stehen, n u r  zwei R ep räsen tan ten  w äh len , 
an s ta tt daß  sie jetzt, so zu sagen , die W a h le n  fü r  ganz S e e la n d  und  
w a s  dazu  gehört, u n te r  ihre V orm undschaft nehm en. D a s  w ü rd e  
schon keinen geringen Unterschied auöm achen. D a s  w ü rd e  vielleicht 
ganz wesentlich die R ep räsen ta tio n  v e rän d e rn . U nter a llen  U m ständen 
w ä re  d ies e tw a s , w a s  p ro b irt w erden  könnte und  ich hebe d ies 
n u r  a ls  B e w e is  h e r v o r , d aß  V erschiedenes schon durch d a s  
W ahlgesetz a lle in  ausgerich te t w erden könnte. I c h  schulde noch eine 
B em erkung . E s  w u rd e  auch g e sa g t: „ W en n  w ir  n u n  diese ver
schiedenen B edenken h ä tten , w ürde  u n s  d a s  d a n n  E inigkeit un d  R u h e  
b rin g en ?  nein , im  G eg en th e il w ü rd e  d a s  V e rw ir ru n g  schaffen." J a ,  
w en n  m an  d a s  fü r  V e rw irru n g  ansieh t, d aß  w ir  drei oder v ier 
verschiedene W ahlgesetze e rh a lte n , je nach der e ig e n tü m lich e n  B e 
schaffenheit jedes L an d esth eiles , —  ja  d an n  bekämen w ir  V e rw irru n g . 
A b e r nach m einer U eberzeugung erhalten  w ir  die V e rw irru n g  dadurch , 
d aß  m an  versucht, verschieden g earte te  T h eile  nach einem  e in sg earte ten  
W ahlgesetz w äh len  zu lassen. A u f  die U ebereinstim m ung in  der F o rm  
köm mt es nicht a n ;  aber es köm m t a n  a u f  die U ebereinstim m ung 
in  der inneren  B e d e u tu n g , a u f  die U ebereinstim m ung d a r in ,  d aß  
jeder L andestheil nach seiner inneren  U eberzeugung u nd  seiner besondern



Beschaffenheit repräsentier w erde. H ie ra u f kömmt es nach m einer 
U eberzeugung wesentlich an  und in dieser Beziehung w ürde keine 
U nordnung entstehen; denn die A ufk lä rungen , welche m an von den 
verschiedenen S e ite n  erhalten w ürde, könnte m an benutzen, um  J e d e r 
m ann  zufrieden zu stellen. W elche B ew egungen m an in einem spä
teren S ta d iu m  vielleicht könnte durchzumachen hab en , d a s  ist eine 
andere F rage . Ic h  sage nicht, daß es unmöglich w ä re , alle S t a a t s 
g lieder so eng zu verbinden, daß  da ein wirklich politisches Volk 
in  der M onarchie entstände; aber in diesem Augenblick behaupte ich, 
d aß  in der M onarch ie  w ohl eine B evölkerung, aber kein politisches 
V olk vorhanden ist, und daß  d a s  politische Volk sich in den verschie
denen T heilen  der M o n arch ie , in den L andestheilen befindet, und 
von  da geholt w erden und kommen m uß, um  hier a ls  eine wirklich 
politische R epräsen tation  einzutreten. A uf diese B etrachtungen  stützt? 
ich mich, a ls  ich meine P roposition  stellte. A llerd ings hatte ich keine 
so große H offnung, daß sie durchgehen w ürde. A ber dam it ist nicht 
gesagt, daß es  nicht in  einem oder zwei J a h r e n  geschehen könne. 
I c h  habe dergleichen schon früher gesehen. Ic h  habe nun  zwei oder 
d re i J a h r e  beständig fü r d a s  gearbeitet, w a s  m an a ls  d as  Verkehrte 
zu nennen beliebte; aber gewöhnlich ist dies schließlich d a s  R ichtige 
gew orden , gleichwie w ir zu einer gemeinschaftlichen Verfassung ge
kommen sind , a u s  den verschiedenen L andestheilen in einer ziemlich 
föderativen F o rm  zusammengesetzt, und ich bin davon überzeugt, daß 
die innerliche F reu d e , welche manche von den geehrten H e rren  jetzt 
über diesen Z ustand  fühlen, den sie b isher verdam m t haben , sie auch 
überkommen w ird , w enn sie in einigen J a h re n  erkennen, daß d ies 
d a s  beste und einzige M itte l ist, welches sie brauchen können. Ic h  
w ill nicht sagen, daß  es d a s  einzige M itte l ist; aber ein brauchbares 
M itte l liegt d a rin , daß m an eine R echtsforderung dadurch beantw ortet, 
daß  m an die F o rderung  des R e c h t s  abweis't, dagegen aber den W eg 
zeigt, zu A enderungen in der W irklichkeit, sich in der Wirklichkeit 
v o rw ä rts  bew egt, und mit H ü lfe  derselben, die m ehr oder m inder 
gültigen und u ngü ltigen  R echtsforderungen besiegt. —

R e v e n t l o w  - I  e r s b  eck: Ic h  w erde in diesem S ta d iu m  der
V erhand lung  nicht zurückkommen au f A lles, w a s  hier verhandelt w or
den is t ,  ich w erde insonderheit über den Rechtspunkt g a r  nicht spre
chen, der schon hinlänglich von allen  S e ite n  erörtert worden ist, ich 
glaube ab er, daß  m an  es von m ir erw arten  w ird , daß ich noch ein 
p a a r  W orte sa g e , da  mehrere V o rträg e  direct gegen mich gerichtet

Dän. Rcichsrathsverhandlun^en. 25
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worden stnd. ES stnd dieS namentlich die Vorträge in der ersten Be
handlung des 15ten mittelbar gewählten Mitgliedes (Lehmann), und 
in dieser jetzigen Behandlung des 17ten mittelbar gewählten M itg lie 
des (Clausen). Es ist in diesen Vorträgen zuvörderst gesagt und alS 
unsere Proposition ganz besonders schwächend hervorgehoben, daß in 
meinen Aeußerungen eine Nichtübereinstimmung gelegen habe mit den 
in der Proposition gestellten Anträgen; es ist gesagt worden, daß ich 
die Sache von einem ganz anderen Standpunkte ansehe und betrachte 
und vertheidigt habe, als diejenigen Mitglieder, welche hauptsächlich 
für die Proposition das W ort geführt haben. Ich  muß dies nun mit 
kurzen Worten vollständig in Abrede stellen. Ich  habe durchaus nichts 
in meinem Vortrage gesagt, was im Widerstreite wäre mit dem, was 
das 24ste mittelbar gewählte M itglied (Scheel-Plessen) in seinen ver
schiedenen Vorträgen vorgebracht hat. Freilich haben sich diese V o r
träge größtentheils und hauptsächlich um den Rechtspunkt gedreht. 
Ich habe aber den Rechtspunkt vorzugsweise nicht berührt, um eben 
die Geduld der Versammlung nicht unnöthigerweise auf die Probe zu 
stellen. Es ist nun in dem letzten Vortrage von dem 17ten mittelbar 
gewählten Mitgliede gesagt worden, deshalb stimme mein Vortrag 
nicht mit dem unseres W ortführers überein, weil ich auf den Rechts
punkt kein Gewicht gelegt, aber dagegen hervorgehoben habe, daß die
ses jetzige Verfassungsgesetz für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
nichts tauge, namentlich fü r den Landestheil, den ich hier besonders 
vertrete. Ich weiß nicht, ob ich das W ort „nichts tauge" gebraucht 
habe, aber das verehrte 17te mittelbar gewählte M itg lied  hat es ge
braucht. Ich  glaube, daß man nur die Vorträge unseres W ortfüh
rers durchzulesen braucht, um sich vollkommen davon zu überzeugen, 
daß er in diesem Punkte vollständig mit m ir übereinstimmt. Ich  habe 
das nur gesagt, um darauf aufmerksam zu machen, daß die hervor
gehobene Nichtübereinstimmung durchaus nicht stattfinde. Ferner wur
de in den beiden Vorträgen entschieden hervorgehoben und m ir gesagt, 
daß es durchaus nicht am Orte wäre sich hier zu beklagen über Rechts
verschiedenheiten in dem Rechtszustand in den Herzogtüm ern und im 
Königreiche. Es ist gesagt worden, daß wenn die H erzogtüm er sich 
zu beklagen hätten über W illkü r und dergleichen, dies hier nicht zur 
Sprache zu kommen brauchte, und daß namentlich von hieraus kein 
Anlaß dazu gegeben sei, sondern daß uns dergleichen nur von Frank
furt komme. I n  dieser Beziehung hat ein Redner vor m ir schon die 
vollgültige Antwort gegeben, daß das keinesweges der Fa ll ist, daß 
w ir uns über Beschränkungen von Frankfurt her nicht beklagen, und
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daß  diejenigen, w orüber w ir  unö beklagen, nicht von Frankfurt kom« 
men. Ic h  beziehe mich in dieser Rücksicht a u f  den V o r t r a g  des 27sten 
mittelbar gewählten M itg liedes  (Reincke). Endlich ist in den beiden 
V ort ragen ,  welche direct gegen mich gehalten worden sind, Bezug ge
nommen auf frühere V o rg ä n g e ,  die schon vor längerer Zeit  stattge
funden haben; in dem einen V or t rage  ganz direct mit Beziehung a u f  
mick und auf meine H and lungsw e ise  in einem gegebenen Zeitpunkt; 
in dem zweiten V or t rage  wieder indirect au f  mich, indem mehrere ge
nan n t  sind. D ie  V ersam m lung wird es  mir nicht übel nehmen, wenn 
ich hierauf nicht an tw orte ;  wenn der O r t  dazu angemessen gewesen 
w ä r e ,  würde ich vollkommen d a r a u f  zu antworten wissen, aber ich 
g lau b e ,  daß w ir  alle dergleichen Beziehungen und Andeutungen hier 
im Reichsrath  vermeiden müssen, und, wenn es auch von anderer S e i t e  
nicht geschehen ist, werde ich es gleichwohl thun und werde g a r  nicht 
a u f  diese Andeutungen eingehen, und glaube damit n u r  d a s  zu thun,  
w a s  ich hier zu thun habe. D a b e i  muß ich bemerken, d a ß ,  w enn  
m an  mich persönlich a n g r e i f t , mir d a s  ganz unendlich gleichgültig ist 
gegen d a s ,  w a s  hinsichtlich des Landestheils  geschieht, den ich hier 
besonders zu vertreten habe. E s  kommt mir au f 's  Entfernteste nicht 
in Betracht, w a s  mir persönlich geschieht, wenn ich d a ran  denke, wie 
es um  den Landestheil  steht. W i r  haben an dem heutigen T a g e  eine 
sehr lange Rede gehört von dem M inister  für Holstein und Lauen
burg und m an  wird vielleicht erwarten, daß ich näher au f  diese R ede 
einginge; ich würde es auch unstreitig können, da  ich ziemlich bekannt 
mit den Gegenständen bin, die sie behandelt hat. Indessen glaube ich, 
daß die Versammlung mir es nicht verübeln wird, wenn ich es nicht 
thue. Ic h  werde g a r  nicht d a ra u f  eingehen, ich habe nicht die A b
sicht, den Eindruck, den die Rede vielleicht hier oder da  gemacht h a 
ben könnte, au f  irgend eine Weise durch ein näheres  Eingehen a u f  
dieselbe abzuschwächen. W i r  haben noch eine Rede gehört von dem 
27sten unmittelbar gewählten M itg liede ( B a r g u m ) ,  hinsichtlich deren 
m an  vielleicht auch meinen könnte, daß es angemessen wäre,  wenn ich 
speciell darauf an tworte te; ich will es aber eb e n so w en ig  thun  und will  
es  der V ersam m lung schenken, darüber  weiter zu sprechen. I c h  will 
es indessen doch aussprechen, daß ich diese Rede mit T ra u e r  angehört 
habe, daß ich sie bedauere, aber vorzugsweise um dessen willen, der sie 
gehalten hat.

S c h e c l - P l e s s e n :  H e r r  P rä s id en t!  S e i td em  ich im Anfänge 
der 2ten B ehand lung  der Sache ,  welche heute au f  der T a g e so rd n u n g

2 5 *
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steht, geredet habe, ist manche Rede gehalten worden, manche Rede 
für und manche gegen unfern Antrag, und was für den Vorschlag 
gesagt worden ist, das scheint mir im Allgemeinen genügend, um dem 
entgegengestellt zu werden, was seitdem gegen den Vorschlag gesagt wor
den ist. Ich werde daher in dieser Beziehung nicht weiter die Zeit 
und die Aufmerksamkeit der geehrten Versammlung in Anspruch neh
men, doch giebt mir die Rede des Herrn Ministers für Holstein 
und Lauenburg und die auswärtigen Angelegenheiten Veranlassung, 
noch einige Worte zu sagen. Der Herr Minister hat in meiner Rede 
eine geringe rechtliche Begründung des Antrags gefunden; er hat ge
sagt, ich hätte mich in einem engen Kreise gedreht. Ich muß das 
seiner Beurtheilung Überlassen. Ich glaube freilich, daß wenn er ge
nau nachgesehen hätte, was ich gesagt habe, so würde er etwas mehr 
gefunden haben, als was er darin gefunden hat. Doch räume ich 
ein, daß ein Mann, der eine so hohe Stellung einnimmt, in Einer 
Person wenigstens zwei vereinigt, durch mancherlei und vielseitige Ver
pflichtungen in Anspruch genommen w ird , die eine solche Stellung 
mit sich bringt, nicht die Zeit hat, in das Einzelne, in das Detail 
solcher Verhandlungen wie die hier gepflogenen einzugehen. Doch 
hat er Etwas zur Widerlegung des Vorschlags gesagt? In  der frü
heren Rede habe ich wenig oder nichts gefunden, in der letzten auch 
nichts. Soll ich ein Zeugniß ablegen über den Inhalt seiner Rede, 
so weit sie sich auf den Vorschlag bezog — er hat das Bild der 
Zeugnisse selbst gewählt, — ich wüßte nicht, welchen Charakter ich 
ihm ertheilen sollte: — „non  contemnendus“ ? — da würde mir 
gleich widersprochen werden, — „haud illaudabilis“  ? — das ginge 
auch nicht. Es bleibt nichts als die Null.

Und wenn denn unser Vorschlag so wenig begründet war, daß 
er keiner Widerlegung bedürfte, warum benutzt er denn nicht die 
hohe Stellung, die er einnimmt, die Stellung als Minister für Hol
stein und Lauenburg? Er weiß es ja doch, daß wir daran gewöhnt 
sind, einem Manne, dem Se. Majestät der König das höchste Ver
trauen schenkt, in dessen Hand er die Verwaltung des Landes gelegt 
hat, Ehrfurcht zu widmen. Warum hat er nicht, wenn er glaubte, 
daß wir auf einem verkehrten Wege wären, uns auf den rechten Weg 
zu führen gesucht? Nichts der Art habe ich gefunden, nichts, was 
davon gezeugt hätte, daß das Recht dem Rechte entgegengestellt wäre, 
daß das Herz zum Herzen gesprochen hätte. Nur eine gemächliche 
Aeußerung habe ich gehört; es ist wahr, er wollte eine Blöße decken, 
ich glaube, er wollte sie selbst bedecken. Die stenographischen Berichte
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liegen mir nicht vor, doch meine Ich, daß ich ihn so verstanden habe. 
E r hat auf das Gebiet des Möglichen sich begeben; er hat auf die
sem sich vielfach bewegt, ja er hat es so weit getrieben, daß, wenn 
w ir nicht einen Präsidenten hätten, der ein Ehrenmann ist, und der 
eifersüchtig ist auf die bürgerliche Ehre der Mitglieder dieser Ver
sammlung, möglicherweise es ihm gelungen wäre, einen Schatten zu 
werfen auf ein sehr ehrenwerthes Mitglied der Versammlung. Auf 
dieses Gebiet des Möglichen begebe ich mich nicht; auf dem kann ich 
ihm nicht folgen. Er hat aber ein anderes Gebiet betreten; er hat
die Rolle gespielt, als wenn er sich besonders den Interessen des 
Volkes widme, und als wenn wir, die Antragsteller, uns dem entge
gen stellten und deshalb mit seiner Wirksamkeit in Widerspruch trä
ten. Ich muß gestehen, daß das, was er in dieser Beziehung ange
führt, mich wenig überzeugt hat, und daß die Thaten, die bis jetzt
in dieser Richtung von ihm geschehen sind, wenig Vertrauen zu er
wecken vermochten. Er hat von Preßfreiheit gesprochen und da ge
sagt, es hätten die Organe des Herzogthums Holstein keine Berech
tigung zu erisiiren, wenn daher ein Organ etwas versähe, wie in 
einem Falle geschehen sei, so trete das Ministerium ein und hindere 
die weitere Verbreitung.

Wenn am Ende ein Organ Jahrelang hindurch geduldet ist,
wenn es viele Familienväter beschäftigt, nicht allein den Mann, der 
an der Spitze steht, und der, so viel bekannt, sich nie etwas hat zu 
Schulden kommen lassen, sondern viele Andere, die bei der Heraus
gabe des Blattes betheiligt sind, und wenn dann ein kleiner Fehler 
begangen wird, wenn z. B. ein Artikel, zu dem vielleicht der Heraus
geber sich doch nicht gern selbst bekennt, mit dem eingeklammerten 
Worte: „Eingesandt" in's Leben tritt und dann mit einem Male das 
ganze Organ vernichtet wird, und Alle, die dabei beschäftigt sind, 
brodlos werden, dann, scheint mir, ist das eine harte Maßregel. ES 
ist gesagt worden, es seien Gesetzentwürfe, die er der Ständever
sammlung des Herzogthums Holstein vorgelegt habe, zurückgewiesen 
worden; namentlich hat er auf einen Gesetzentwurf hingewiesen, be
treffend eine neue Gerichtsverfassung. Das Bedürfniß einer neuen 
Gerichtsverfassung im Herzogthum Holstein ist längst erkannt, und 
ich glaube es giebt Wenige im Lande, die nicht wünschten, daß dies 
Bedürfniß auf eine zweckmäßige Weife seine Befriedigung finde. Ich 
glaube auch, daß die Antragsteller des heute auf der Tagesordnung 
stehenden Vorschlags im Allgemeinen hiermit einverstanden sind. Aber 
ich glaube allerdings, daß die Ständeversammlung gefunden hat, daß
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der Gesetzentwurf, so wie er vorgelegt wurde, ins praktische Leben 
nicht treten könnte, daß er so durchaus mangelhaft war, daß, so 
wie er war, nichts mit ihm zu machen sei, daß er vollständig hätte 
umgearbeitet werden müssen. Man wunderte sich darüber, konnte es 
kaum begreifen, wie ein so unreifes Werk vorgelegt werden konnte. 
Nun, endlich heute haben wir es erfahren, der Minister selbst hat 
gesagt, daß er vorhergesagt, daß es doch nicht erlassen werden würde; 
nun begreift sich die Sache, daß er sich die Mühe nicht hat geben 
wollen, es genauer zu bearbeiten. Doch davon genug!

Es sind nur wenige Reden, außer von den Mitgliedern, die die
sen Vorschlag eingebracht und selbst unterschrieben, für den Vorschlag 
gehalten worden, aber doch die eine oder die andere, z. B . von dem 
17ten von Sr. Majestät dem Könige gewählten Mitgliede (Kirch
hofs). Ich muß gestehen, daß diese Rede, gerade wie sie gehalten 
wurde, mir wohl gethan hat, denn es sprach sich darin eine innere 
Ueberzeugung aus, und wehe hat es mir gethan, daß gegen diesen 
Redner von einem ändern Mitgliede, dem 27sten unmittelbar gewähl
ten Mitgliede (Bargum), gesagt wurde, ob er wohl  bedacht habe, 
daß das M in i s te r i u m  sich schon gegen den Vorschlag er 
k lä r t ,  daß er m i t  dem M in is te r ium  in Opposi t i on  trete!
Herr Präsident! Sollte die Versammlung es wirklich wünschen, daß
die Versammlung aus Mitgliedern bestände, welche sich im Hinblick 
auf das Wohl und die Interessen der Landestheile, denen sie ange
hören, dadurch leiten lassen, was dem Ministerium genehm ist?
Sollte sie das wünschen? Ich glaube es nicht, ich habe es sonst
von Keinem erfahren. Wenn sie das wünschte, so müßte sie auch 
wünschen, daß am Ende die ganze Versammlung aus abhängigen Be
amten, oder noch lieber aus ruinirten Privatleuten bestände, welche 
suchen, ihre Verhältnisse durch ein gutes Amt oder dergleichen zu re- 
stauriren.

Ich habe gesagt, daß ich auf die übrigen Reden, die gehalten 
worden sind, nicht eingehen will, ich erkenne in vielen der Reden man
ches Gute und Schöne an, namentlich erkenne ich es an, wenn das 
Streben durchleuchtet, daß wirklich eine innige Vereinbarung erreicht 
werden möge, wenn es durchleuchtet, daß man im Allgemeinen das 
Besondere erkennen und anerkennen wolle, daß eben die Mannigfaltig
keit etwas Gutes sei, was das Ganze zu einem schönen Ziele führen 
könne. Einen Vorschlag, welcher gerade auch von dieser Richtung 
zeugt, darf ich nicht näher beleuchten, er steht in diesem Augenblick
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dem Vorschläge, den wir eingcbracht haben, zu fern, als daß es mir 
persönlich vergönnt sein könnte, auf denselben jetzt näher einzugehen.

Doch die Verhandlung naht ihrem Schluffe. Nach den bisheri
gen Reden haben nur Wenige sich dem Vorschläge angeschlossen, und 
so wird man es uns nicht verdenken können, daß wir noch in der letz
ten Instanz suchen, den einen oder den ändern Bundesgenossen für 
uns zu gewinnen, und ich glaube, wir können E inen  gewinnen, der 
freilich seine Stimme nicht für uns abgeben kann, der uns aber mo
ralisch und rechtlich durch seine eigenen Worte wird unterstützen kön
nen. Wenn dieser Mann auch heute seine Solidarität zu erkennen 
gegeben hat mit einem Actenstücke, welches, wenn es einer niedrigeren 
Sphäre des Lebens angehörte, von der Art wäre, daß man wohl sa
gen könnte, es wäre für die, welche es veranlaßt haben, beschämender, 
als für die, welche es empfangen; — wenn dieser Mann mit diesem 
Actenstücke auch heute seine Solidarität zu erkennen gegeben hat, so 
w ill ich doch nicht läugnen, auf seine Bundesgenossenschast legen wir 
einen großen Werth. Dieser Mann (Bang) hat gesagt — ich erinnere 
daran, was schon häufig in unserer Versammlung hervorgehoben ist, 
noch ganz kürzlich vom geehrten 24sten unmittelbar gewählten M it* 
gliede (Preußer), daß die Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 
in unmittelbarer Verbindung steht mit den Aktenstücken, die derselben 
vorausgegangen sind, und einen Beleg für das abgiebt, was in die
sen Aktenstücken vereinbart ist, — nun, dieser Mann hat gesagt im 
Volksthing am 22. September 1855 bei der Gelegenheit, als die 
Grundgesetzbestimmung zum dritten Male mit dem Antrage vorgelegt 
wurde, daß dieselbe nun zugleich mit dem gemeinschaftlichen Verfas
sungsgesetze ins Leben trete, und wo er zugleich darauf aufmerksam 
machte, daß die Versammlung des Volksthings nicht über die De
tails des gemeinschaftlichen Verfassungsgesetzes Beschluß fassen könnte, 
— da hat er gesagt: „D en  deutschen Mächten ist das Zuge- 
ständniß gemacht, daß die Gesammtstaatsversassung den 
S tä n d e n  der Herzogthümer zur Begutachtung vorgelegt  
werden solle." Ich erlaube mir die Worte in der Ursprache vor
zulesen.

*) Ich muß das hochgeachtete Thing bitten, auf die Situation 
zurück zu gehen, wie sie Ende 1851 und Anfang 1852 war. Damals 
ging man davon aus, daß die gemeinsame Verfassung dem dänischen

* )  Urbersetzung.
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Reichstag zur Behandlung vorgelegt werden müffe, aber wohl gemerkt, 
man ging auch davon aus, daß sie den Ständeversammlungen der 
Herzogthümer zum Bedenken vorgelegt werden solle, nicht so sehr, 
weil sie nach Allem, was in den letzten Jahren vorgegangen war, ein 
Recht dazu hatten, sondern weil man beim Friedensschluß mit den 
deutschen Großmächten dies eingeräumt hatte. —

Also man hatte das eingeräumt. Wenn man nun dieS 
eingeräumt hat, wie das jetzt schon nicht mehr zu bezweifeln ist, wenn 
die Bestätigung dieser Einräumung in der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 1852 zu finden ist, wie das auch nicht mehr wird bezweifelt 
werden können, so, meine ich, wird es uns gelingen, uns noch einen 
zweiten Bundesverwandten zu erwerben, auch einen, auf den wir gro
ßes Gewicht legen. Er war einst Conseilspräsident im Ministerium, 
demnächst Minister des Auswärtigen, heute 3tes unmittelbar gewähl
tes Mitglied des Reichsraths (Bluhme). Derselbe hat in der 29sten 
Sitzung des Reichsraths vom 12. April d. I .  gesagt:

„Hätte Se. Majestät der König versprechen lassen, daß der Ent
wurf zu einer Gesammtverfassung vorgelegt werden sollte, nicht allein 
dem dänischen Reichstage zur Beschlußnahme, sondern auch den Pro
vinzialständen in Schleswig und Holstein und der Ritter- und Land
schaft in Lauenburg, ja! so müßte der König das erfüllt haben, das 
folgt von selbst."

Run, meine Herrn, ich erwarte, in wie weit diese Bundesgenos
senschaft von den gedachten Herrn ausrecht erhalten wird!

Der Versammlung, Herr Präsident, muß ich es nun überlassen, 
ztl stimmen, wie sie es für gut findet.

Der Consei lspräsident : Ich muß um's Wort bitten.

D er Präsident : Bevor ich dem geehrten Minister das Wort 
gebe, muß ich erst eine Bemerkung in Anlaß von zwei Aeußerungen 
machen, welche dem letzten geehrten Redner entfallen sind. Er kam 
zurück auf einiges aus der Sitzung von heute Vormittag, und hat 
den Ausdruck gebraucht, daß der Minister für Holstein und Lauen
burg nahe daran war, einen Schatten auf die bürgerliche Ehre eines 
Mitgliedes zu werfen. Ich bin heute Vormittag für die Ehre des
Mitgliedes aufgetreten, auf welches hingedeutet wurde; aber ich bin 
ebenso verpflichtet in der ändern Richtung aufzutreten. Es waren 
manche Mitglieder hier im Saale, die dasselbe Mißverständniß mit 
dem Minister für Holstein und Lauenburg getheilt haben; manche,
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welche in der Nähe standen, haben mir berichtet, daß ste etwaS 
anderes gehört hätten, als was in der Zeitung steht. Es war also 
ein ganz unfreiwilliges Mißverständniß von Seiten des Ministers, 
ein Mißverstandniß, welches er mit manchen Mitgliedern hier im 
Saale theilte. Demnächst muß ich bemerken, daß meiner Ansicht 
nach das geehrte Mitglied nicht berechtigt war, vom Minister zu 
sagen, daß er die „Rolle gespielt habe" daß er gewisse Zwecke vor 
Augen gehabt habe. W ir müssen sowohl von einem Minister, wie 
von jedem Mitglied annehmen, daß das, was er hier als sein Ziel 
angiebt, auch wirklich sein Ziel gewesen sei —

Der geehrte Conseilspräsident hat das Wort.

D e r Conse i l sp räs iden t :  Ich kann mich nicht zu der Bun
desverwandtschaft bekennen, welche der geehrte Wortführer von einigen 
Ausdrücken ableiten w il l , welche ich im Volksthing gebraucht habe. 
Zunächst will ich es der Versammlung und Jedem zur Beurtheilung 
überlassen, ob man, was gelegentlich in einer ändern Versammlung 
unter ganz ändern Verhältnissen geäußert ist, so herausheben, und 
darauf einen Schluß bauen kann, welcher den Staat verpflichten und 
entscheidend auf diese Sache einwirken soll, darnach will ich bemerken, 
daß ich damals in allgemeinen Ausdrücken die Situation besprach; 
und da ich dem strengen Argument entgegentreten sollte, welches auf 
die Befugniß des dänischen Reichstages gestützt wurde, in Betreff des 
Königreichs seine Genehmigung zu einer gemeinsamen Verfassung zu 
geben, habe ich nur den Reichstag zu bedenken gegeben, daß, sofern 
die gemeinsame Verfassung dem dänischen Reichstag vorgelegt werden 
solle, sie auch den Ständen der Herzogthümer vorgelegt werden müsse, 
wovon die Regierung, wie sie beim Friedensschluß mit den deutschen 
Großmächten eingeräumt hatte, ausgegangen war. Ich muß einräu
men, daß die Ausdrücke, wie sie in der Reichstagszeitung stehen, 
mißverstanden werden können, aber es kann doch nichts Verbindliches 
den Herzogthümern gegenüber aus ihnen abgeleitet werden, und wenn 
diese Worte, durch welche ich bloß die Situation dem Volksthing an 
und für sich klar machen wollte, wie gesagt, Anlaß zu einem Miß* 
verständniß geben können, so hätte ich, wenn der geehrte Wortführer 
doch damit endete, auf den Mann hinzuweisen, welcher sich ausführ
lich und gründlich über diese ganzen Verhältnisse ausgesprochen hat, 
nämlich das dritte unmittelbar gewählte Mitglied (Bluhme) um so we
niger erwartet, daß er diese Sache mit einer Hinweisung auf jene
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von mir an einer ändern S telle , unter ändern Verhältnissen und in 
anderer Absicht gebrauchten Aeußerungen geschlossen hätte.

D e r  P r ä s i d e n t :  Nach dem, w as ich heute V orm ittag gesagt 
habe, will ich, wenn noch Jem and das W ort verlangt, auf Schluß 
antragen, wenn die Verhandlungen nicht geschlossen sind, weil N ie
mand das W ort begehrt hat. (S tille )  D ie V erhandlung ist somit 
geschlossen.

M an  ging darauf zur Abstimmung über.

S c h e e l - P l e s s e n :  H err P räsident! ist es erlaubt, im Namen 
von 12 M itgliedern des Reichsraths zu bitten, daß die Abstimmung 
zuvörderst auf den Hauptvorschlag gerichtet werde?

D e r  P r ä s i d e n t :  D a s  kann nicht geschehen, indem immer über 
den Aenderungsvorschlag zuerst abgestimmt wird, er geht immer dem 
Hauptvorschlage voraus.

B ei der darauf vorgenommeren Abstimmung wurde

1) T s c h e r n in g 'S  subsidiärer Vorschlag (f. S .  2 23 ) m it4 6 S tim 
men gegen 6  verworfen.

2 ) D er Vorschlag des 24sten mittelbar gewählten M itgliedes 
( S c h e e l - P l e s s e n )  und zehn anderer M itglieder, betreffend 
Eingabe eines A ntrages an S e . M ajestät den K önig, für wel
chen Abstimmung mit N am ensaufruf gefordert w ar, theils von 
Scheel-Plessen, R um ohr, P a u ly ,  Berkemeyer, E . Reventlow, 
M üller, Thomsen, Preusser, Baudissin, T . Reventlow, Reincke 
und Blome, anderntheils von Hansen, W . Petersen, Tfcherning, 
Bregendahl, W inther, I .  Pedersen, Condrup, Broberg, D ahl 
und B . Christensen, w urde, wie aus nachfolgender Liste hervor» 
geht, mit 49  S tim m en gegen 14 verworfen.

J a :
Baudissin, Berkemeyer, Blome, Burchardi, Kirchhofs, M üller, 

P a u ly , Preusser, Reincke, Reventlow-Farve, Reventlow-JerSbeck, R u
mohr, Scheel-Plessen, Thomsen.

Nein:
Algreen-Ussing, Wolffhagen, A agaard , A ndrä, Ankjär, Barden-
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fletf), Bargum, Bregendahl, Broberg, Bruun P. D ., Carlsen, Chri
stensen, Condrup, Coffel, Dahl, David, Davids, Fenger, Haagen, 
Hage A., Hage H., HaN, Hansen, Heltzen, Holstein L. H. C. H., 
Holstein U. A., Jensen, Kauffmann, Kranold, Larsen, Lehmann, Lind
berg, Moltke A. W., Monrad, Mourier, Otterström, Pedersen I . ,  
Petersen W., Reich, Renck, Rotwitt, Scheel L. H. v., Tillisch, Tre- 
schow, Tscherning, Turen, Winther, Witt, Madvig.

Abwesende:
Bluhme, Brockdorff, Bruun M . P., Clausen, Drejer, Flor, Krü

ger, Lüders, Rosenörn, Scavenius, Sehestedt-Juel, Skau, Tutein, 
Unsgaard, Westenholz.

39. Sjhuug

Montag den 28. April.

D e r  Präs iden t :  Von neun der Mitglieder, welche den vom 
Reichsrath verhandelten und verworfenen Vorschlag zu einem Antrag 
an Se. Majestät eingebracht hatten, so wie von dem 25sten mittel
bar gewählten Mitglied (Blome) habe ich folgendes Schreiben er
halten :

„Nachdem der Reichsrath mittelst Beschlusses vom 
25. dieses Monats den von elf Mitgliedern desselben eingebrach- 
ten Vorschlag, betreffend eine Vorlage an die Ständeversamm
lungen der Herzogthümer Schleswig und Holstein, so wie an 
die Ritter- und Landschaft des HerzogthumS Lauenburg in Be
ziehung auf das Verfassungsgesetz vom 2. October v. I .  und 
das provisorische Wahlgesetz von demselben Dato abgelehnt hat, 
sehen wir uns veranlaßt hiemittelst die Erklärung abzugeben, 
daß wir Unterzeichneten Mitglieder des Reichsraths, durch eine 
fernere Thetlmihme an den Verhandlungen desselben, unsrerseits
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den Rechten der obgedachten Landestheile in keiner Weise etwas 
vergeben wollen."

Kopenhagen den 25. April 1856.

Scheel-Pleffen. Ernst Reventlow. Müller. Rumohr. Baudissin. 
T. Reventlow. Reincke. Berkemeyer. Blome. Preußer.

So wie ich davon ausgehe, daß der Reichsrarh keinen Beschluß 
gefaßt hat, welcher den Rechten der einzelnen Landestheile zu nahe 
tritt, so sehe ich auch in der Anwesenheit der Herrn Mitglieder und 
ihrer Theilnahme an den Verhandlungen eine Anerkennung der vollen 
Gültigkeit der Gesammtverfassung, da sie ohne eine solche an den Ver- 
hant>Umgen nicht Theil nehmen könnten.

D e r M in is te r  f ü r  die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg:  Ich will mir nur erlauben zu bemerken, daß ich in 
meiner zwiefachen Qualität, als Minister S r. Majestät und als ge
wählter Abgeordneter im Reichsrathe, nicht das geringste Bedenken 
finden würde, einer so abgefaßten Erklärung vollständig mich anzu
schließen, da es ein Selbstverstand ist, daß durch Bleiben oder Nicht
bleiben, oder wie sonst, dem Rechte eines Landestheiles niemals Ein
trag geschehen kann.

41. Sitzung

Mittwoch den 30. April.

D e r P räs iden t :  Das von Ritter- und Landschaft des Herzog
thums Lauenburg gewählte Mitglied hat sich eingefunden und mir sei
nen Wahlbrief übergeben. Ich bitte daher die Herren, welche einen 
Ausschuß zur Prüfung t>er übrigen Wahlbriefe gebildet haben, eine 
gleiche Prüfung dieses Wahlbriefes vorzunehmen und darüber ihre Er
klärung abzugeben.
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Nach einer kurzen Unterbrechung wird dem Wortführer des er
wähnten Ausschusses das Wort gegeben.

Mol t ke.  Der Ausschuß hat den eingelieferten Wahlbrief voll
kommen in der Ordnung gefunden, so daß Nichts im Wege ist, daß 
das betreffende Mitglied für gültig gewählt erklärt wird.

Da sonst Niemand in dieser Angelegenheit das Wort verlangte, 
ward der Landsyndicus Wittrock für gültig gewählt erklärt als 30ftes 
mittelbar gewähltes Mitglied des Reichsraths.

D e r  P r äs i den t :  Das geehrte Mitglied hat sogleich um daS 
Wort gebeten zu einer persönlichen Bemerkung.

Wi t t rock:  Herr Präsident! Wenn ich mir das Wort erbeten 
habe, so ist dies geschehen, um sogleich bei meinem Eintritte in den 
Reichsrath eine Erklärung abzugeben über das Verhältniß des Landes- 
theils, welchen ich hier zu vertreten die Ehre habe, zu dem Verfassungs
gesetze vom 2. October 1855, damit sowohl mein Hiersein überhaupt 
nicht als den Rechten des Landes präjudicirlich angesehen werden 
möge, als auch, damit ich, was nicht unwahrscheinlich der Fall sein 
wird, bei vorkommenden Gelegenheiten, in denen mir solches erforder
lich erscheinen wird, auf meine heute abgegebene Erklärung zurückkom
men könne. Die Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg 
hat unter dem 17. November 1855, wie dieses bereits früher hier 
ausgesprochen worden ist, gegen das Verfaffungspatent vom 2. Octbr. 
1855 eine Verwahrung bei der königlichen Regierung eingelegt, wel
che ich mir zu verlesen erlauben werde; sie ist nur kurz. Dieselbe 
lautet:

„Ritter- und Landschaft glaubt, ohne für jetzt auf eine spe
cielle Erörterung des Gesetzes einzugehen, gegen königliche Re
gierung es nicht unbemerkt lassen zu dürfen, wie es ihr aufge
fallen ist, daß, entgegen dem durch das Allerhöchste Patent vom 
20. December 1853 allergnädigst von S r. Majestät dem Könige 
dem Herzogthume Lauenburg von Neuem bestätigten Landesre- 
ceffe vom 15. December 1702, das Allerhöchste Verfassungsgesetz 
für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der dänischen Monar
chie vom 2. Oct. 1855 vor dessen Publicirung im Herzogthum 
Lauenburg Ritter- und Landschaft nicht communicirt worden ist, 
im Uebrigen das unbedingteste Vertrauen hegend, daß durch des
sen Veröffentlichung eine Veränderung der inneren Verhältnisse 
des Herzogthums, wie sie durch das Allerhöchste Patent vom
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20. Dec. 1853 seftgestellt find, nicht wird herbeigeführt werden
sollen, für solchen Fall hiedurch dagegen Verwahrung einlegen."

Auf diese Verwahrung ist der Ritter- und Landschaft bis jetzt 
eine zufriedenstellende Erwiederung abseiten der Königlichen Regierung 
zwar nicht zugegangen; die Ritter und Landschaft hat jedoch, geleitet 
von der Annahme, daß Stillschweigen, unter Umständen, in denen eine 
Erwiederung erwartet werden durfte, auch eine Antwort sei, der an 
sie ergangenen Aufforderung zur Vornahme der Wahl für den Reichs, 
rath Folge geleistet; jedoch ist dies geschehen unter ausdrücklicher Be
ziehung auf den soeben verlesenen Protest.

Ich betrachte nach diesen Vorgängen das Verfassungsgesetz vom 
2. October 1855 nur insoweit als für das Herzogthum Lauenburg 
rechtsgültig, als dadurch den Bestimmungen des Allerhöchsten Patents 
vom 20. December 1853 nicht entgegengetreten wird, und ich halte da
für, daß mir, als dem erwählten Vertreter der Ritter- und Landschaft 
in dieser Versammlung, vorzugsweise die Aufgabe zugefallen ist, die 
geehrte Versammlung in allen Fällen, in denen mir die Verfassung 
und die Rechte des Herzogthums Lauenburg gefährdet erscheinen, dar
auf aufmerksam zu machen.

Zugleich kann ich nicht umhin, für den Fall, daß gleichwohl diese 
Rechte und Verfassung verletzende Beschlüsse gefaßt werden sollten, ge
gen diese bereits im Voraus Protest einzulegen, wenn schon ich im 
Uebrigen, wie selbstverständlich, die Wahrung der Rechte des von ih
nen vertretenen Landes denen zu überlassen haben werde, welche mich 
hieher gesandt haben.

Endlich möge es mir noch gestattet sein, es auszusprechen, daß 
ich dem von dem 24sten mittelbar gewählten Reichsrathsmitgliede 
(Scheel-Plessen) gestellten Antrage wegen Vorlegung des Gesetzes vom 
2. October 1855 und des damit in Verbindung stehenden Wahlge
setzes in den Versammlungen der Landftände der Herzogthümer Schles
wig, Holstein und Lauenburg, in vollkommenster Ueberzeugung von der 
Gerechtigkeit dieses Antrags rücksichtlich des Herzogthums Lauenburg 
mich angeschlossen haben würde, wenn ich damals bereits hier gewesen 
wäre, als dieser Antrag zur Frage stand.

D er Präs iden t :  Die letzte Bemerkung glaube ich, gehört nicht 
zur Sache. Was die vorhergehende Bemerkung betrifft, so ist, soweit 
daS geehrte Mitglied davon sprach, im Voraus einen Protest einöule- 
gen gegen Beschlüsse, welche gefaßt werden könnten, im Verfassungs-



399

gesetz der Weg gewiesen, auf welchem Conflicte zwischen der Gesammt- 
representation der Monarchie und den Vertretungen der einzelnen Lan- 
destheile zu behandeln sind. Was die Stellung der hier Anwesenden 
zu der Gesammtverfassung betrifft, so muß ich wiederholen, was ich 
schon bei einer ändern Gelegenheit ausgesprochen habe, daß, nach mei
nem Dafürhalten, Niemand an den Verhandlungen und Abstimmun
gen des Reichsraths theilnehmen kann, ohne dadurch die Gültigkeit 
deS Verfassungsgesetzes vom 2. October 1855 anzuerkennen, da diese 
Anerkennung für jede Theilnahme an den Verhandlungen des Reichs- 
raths eine unbedingte Voraussetzung ist.

42 Sitzung
Freitag den 2. Mat.

D e r Präs iden t :  Bevor wir zu den auf der Tagesordnung ste
henden Angelegenheiten übergehen, will ich den Reichsrath benachrich
tigen, daß ich von 6 Mitgliedern folgendes Schreiben erhalten habe:

„Nachdem der Herr Präsident die von 10 Mitgliedern deS 
ReichsrathS vom 25. dieses Monats gemachte Eingabe verlesen, 
und daran die Bemerkung geknüpft hat, daß durch die fernere 
Theilnahme der an der Eingabe Betheiligten an den Verhand
lungen des Reichsraths die volle Gültigkeit des Verfassungsge
setzes vom 2. October 1855 von demselben anerkannt werde, 
haben wir Hieselbst Anwesende uns darüber vereinigt, hiemittelst 
zu erklären, daß ein solcher oder ähnlicher Ausspruch uns nicht 
veranlassen kann, unsere wiederholt ausgesprochene rechtliche An
sicht rücksichtlich des Verfaffungsgesetzes vom 2. October 1855 
und des provisorischen Wahlgesetzes von demselben Dato zu ver
ändern, wir aber in dieser unsererer Ansicht keine Veranlaffung 
finden können, uns der ferneren Theilnahme an den Verhand
lungen des Reichsraths zu entziehen.

Kopenhagen, den 30. April 1856.

Scheel-Plessen. Preusser . B lome.  Baudissin.  Reincke. 
Berkemeyer."
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Diese Erklärung, welche meine Aeußerungen über eine früher 
von 10 Mitgliedern abgegebene Erklärung hervorgerusen haben, 
veranlaßt mich, es wiederholt auszusprechen, daß ich, als Präsident 
dieser Versammlung, ohne die Ansicht der geehrten Mitglieder über 
das Zustandekommen der Verfassung zu discutiren, mich allein daran 
halte, daß ihre fortgesetzte Anwesenheit und Theilnahme an den 
Reichsrathsverhandlungen, unabhängig von jenen Ansichten über frü
here Vorgänge, die Anerkennung der vollen Gültigkeit der für die 
Monarchie in Folge des Gesetzes vom 2. October 1855 bestehenden 
Verfassung in sich schließt, da ohne diese Anerkennung eine solche 
Theilnahme von meiner Seite nicht gestattet werden könnte. Ich 
kann daher dem ausgesprochenen Festhalten an den erwähnten An
sichten in keiner Weise die Bedeutung eines Protestes gegen die Gül
tigkeit der Verfassung beilegen.

D e r M in is te r fü r  die H e r z o g t ü m e r  Hols te in  und 
Lauenburg :  Ich wollte mir erlauben, aus einen Punkt aufmerksam 
zu machen, der aber eben durch die Bemerkung des Herrn Präsi
denten bereits seine Erledigung gefunden haben dürfte. Es bleibt 
mir nur noch übrig, in anderer Richtung mich zu äußern, zunächst 
über den Vortrag, den wir in der letzten Sitzung von dem neu ein
getretenen 30sten mittelbar gewählten Mitgliede (Wittrock) gehört ha
ben. Die Bedeutungslosigkeit der von ihm gemachten Aeußerungen 
liegt freilich klar zu Tage, und ich will mich daher hinsichtlich ihres 
Inhalts und der daraus abzuleitenden Folgen nicht darauf einlassen, 
etwas darauf zu erwiedern, sondern ich will nur die Aufmerksamkeit 
des Reichsraths daraus hinlenken, daß diese s. g. Erklärung meiner 
Meinung nach eine vollständige Ordnungswidrigkeit enthält, insofern 
sie Bezug nahm auf Jnstruirungen, welche ertheilt sein sollten, da der 
§. 43 des Gesetzes vom 2. October 1855 ausdrücklich feststellt, daß 
die Mitglieder des Reichsraths lediglich an ihre eigene Ueberzeugung 
gebunden sind, keineswegs aber auf Mandate derer Rücksicht zu neh
men haben, welche sie gewählt haben. Es wird also auch das voll
ständig gültig sein, was der Wahl vorausgegangen sein oder die Wahl 
begleitet haben soll. Aber sollte der hochgeehrte Herr Präsident, sollte 
die hochgeehrte Versammlung nicht glauben, daß cs endlich an der 
Zeit wäre, der Annahme solcher Erklärungen oder sogenannter Reser
vationen ein Ziel zu setzen! Ich kann mir nämlich nicht denken, wohin 
das führen soll, wenn das so fortgespielt wird. Rückwärts, d. h. den 
Districten, welche man zu vertreten glaubt, oder den Wählern gegen-
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ü b e r , die gew ählt haben, bedeutet es g a r n ichts, weil M an d a te  zur 
Richtschnur Der Abstimmungen zu nehmen untersagt ist. D e r  W eg, 
d a s , w a s , m an meint, g laub t, und d afü rh ä lt nach innigster Ueberzeu- 
gung , zur Kunde der V ersam m lung zu bringen , ist dahin angedeutet 
d aß  d a s  geschehen soll au f dem W ege der D iscussion, im Laufe der 
D e b a tte ;  da kann es sich zeigen in jeglicher F o rm ; entweder w ird die 
gewöhnliche D ebatte  G elegenheit dazu bieten, oder auch specielle A n
träge, deren w ir schon mehrere erlebt haben. Ic h  kann durchaus nicht 
einsehen, wie jenes einen praktischen Nutzen haben könnte; w ir haben 
nicht einmal ein P ro toko ll, in dem S in n e  des W o rte s , dem ein D o 
cument der A rt beigelegt werden könnte. W a s  kann es da für eine 
andere W irkung haben, a ls  daß es u n s  immer wieder au f einen P u n k t 
zurückführt, au f welchem nun  einmal die G em üther leicht erregbar 
sind und erregt werden sollen. W ährend  es also durchaus weder fü r 
die B etheilig ten , noch für d a s  Land noch fü r die V ersam m lung den 
geringsten praktischen Nutzen haben kann, könnte e s , wenn es eine 
W irkung hat, n u r eine S tö ru n g  bewirken. Ic h  kenne diese Form  nicht, 
ich habe sie nie beobachten sehen. Ic h  räum e ein, daß dem M in iste
riu m  darüber eine Entscheidung keineswegs zusteht, aber ich habe, 
doch den H e rrn  P räsid en ten  d a rau f aufmerksam machen zu müssen 
geglaubt, derFolgen w egen, die es, G ott weiß es, haben kann, wenn 
sich d a s  alle T ag e  wiederholen und alle T ag e  wiederholen w ird . M a n  
h a t schon nicht nur von Reservationen, sondern sogar von P ro testa tio 
nen u . s. w . geredet. W aru m  will m an sie annehm en? Lasse m an 
sie vorgebracht werden, wie es vorgeschrieben ist in der bisherigen G e
schäftsordnung, und wie es in  der künftigen, welche in diesen T agen  
erlassen werden w ird , vorgeschrieben w erden w ird . W enn m an au f 
diese Weise in Zukunft verfahren w ürde , dann  käme, w a s  m an w ill, 
a n s  T ageslicht, dann  zu einer E rk lärung  in  der V ersam m lung, dann  
im  Lande zu einer B eurtheilung. D esw egen  scheint es m ir wichtig, 
irgend ein M itte l an  die H an d  zu geben, durch welches diesem W esen 
fü r die Zukunft vorgebeugt werde.

D e r  P r ä s i d e n t :  Ungeachtet ich über diese F rage keine D i s 
cussion gestatten kann, habe ich doch ein M itg lied  der R egierung nicht 
hindern w ollen, die Auffassung der R egierung auszusprechen, und es 
ist m ir lieb , daß die A eußerungen des M in is ters  im Wesentlichen nicht 
direct gegen den In h a l t  des verlesenen Schreibens gerichtet w aren , 
sondern mehr eine Bemerkung über den vom P räsid ium  eingeschlage
nen W eg enthielten. Ich  glaube richtig verfahren zu sein, indem ich

D än. R eichsrathsverhandlunqen. 26
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die in dieser Angelegenheit bisher mir zugegangenen Aeußerungen nicht 
zurückgewiesen sondern nur eine bestimmte Erklärung daran  geknüpft 
habe, über d a s , w as von S eiten  der Versammlung darin gefunden 
werden könne, und w as nicht, insbesondere d as  Letztere. H ätte ich 
nicht auf jede Weise Alles vermeiden wollen, w as irgendwie heraus
fordernd erscheinen könnte, so würde ich es selbst ausgesprochen haben, 
daß ich solche Erklärungen über den Gegenstand, welchen die letzte be
trifft, jetzt für geschlossen ansehe, und daß ich keine weitere Fortsetzung 
annehmen werde.

43. Sitzung

Sonnabend den 3. Mai.

D e r  P r ä s i d e n t :  D a s  30ste mittelbar gewählte M itglied 
(Wittrock) hat mich um das W ort gebeten, um heute eine kurze per
sönliche Bemerkung in Bezug auf eine Aeußerung in der gestrigen 
Sitzung zu machen. Ich  würde in ändern Fällen keineswegs das 
W ort ertheilen für eine persönliche Bemerkung, welche Aeußerungcn 
betrifft, die in einer ändern Sitzung gefallen sind; in diesem Falle, 
wo das W ort von einem neu eingetretenen M itgliede gewünscht wird, 
welches früher keine Gelegenheit hatte, sich mit unfern Geschäftsge
wohnheiten bekannt zu machen, und da ich gestern dem M inister für 
Holstein und Lauenburg das W ort gab,, ohne daß andere M itglieder 
an der Debatte Theil nehmen konnten, werde ich dem genannten M it
gliede für eine ganz kurze persönliche Bemerkung in Bezug auf das, 
w as gestern geäußert w urde, das W ort geben, ohne daß daran sich 
eine Discussion knüpfen kann.

W i t t r o c k :  Ich  habe nur wenige W orte zu sagen in Beziehung 
auf die Bemerkung, die ich gestern S eitens des H errn  M inisters für 
Holstein und Lauenburg in Rücksicht auf meine am 30. vor. M onats
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hier abgegebene Erklärung vernommen habe. Der Herr Minister hat 
gesagt, der von mir abgegebenen Erklärung liege eine Jnstructionser- 
theilung zu Grunde. Ich habe aber nur nach meiner eigenen Ueber- 
zeugung, an welche ich als Reichsrathsmitglied allein soll gebunden 
sein, gesprochen. In  dem, was ich gesagt habe, liegt auch keine An
deutung, daß es anders zu verstehen sei; ich kann sie nicht darin fin
den und glaube auch nicht, daß ein Anderer sie darin gefunden haben 
wird. In  dem, was der Herr Minister gesagt hat, liegt eine Ver
dächtigung meiner Stellung, und da von Seiten des Herrn Präsiden
ten nicht für angemessen befunden worden ist, mich dagegen in Schutz 
zu nehmen, so muß ich mich dagegen entschieden verwahren und er
laube mir nur noch die Bemerkung, daß ich der dänischen Sprache 
nicht mächtig bin und deshalb das, was der Herr Präsident, als er 
mir das Wort gab, sagte, nicht verstanden habe.



Druck von M . Bruhn in Braunschweig.
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