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Im vergangenen Jahr feierten die erste württembergische  
Verfassung, die Weimarer Reichsverfassung und das Grund-
gesetz jeweils runde „Geburtstage“. An allen hatten liberale 
Politiker mehr oder minder großen Anteil. Deshalb untersucht 
der auf ein Kolloquium zurückgehende Themenschwerpunkt 
des Jahrbuchs in acht Beiträgen die Verfassungsarbeit der  
deutschen Liberalen nicht nur im Hinblick auf diese drei  

Verfassungen, sondern generell vom Vormärz bis zur Gegenwart. 
Weitere Einzelbeiträge sind der Frauenrechtlerin Minna Cauer, 
der liberalen Presse während der Novemberrevolution, dem 
Soziologen Alfred Weber und dem Rechtswissenschaftler und 
Politiker Werner Maihofer gewidmet. Abgeschlossen wird der 
32. Band durch einen Aufsatz über den badischen Liberalismus 
vor 1918.
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Last year, the first Württemberg constitution, the Weimar 
 Constitution (Weimarer Reichsverfassung) and the German Basic 
Law each celebrated round „birthdays“. Liberal politicians had a 
more or less large share in all of them. For this reason, the yearbook‘s 
eight articles, which can be traced back to a colloquium, examine 
the constitutional work of German liberals not only with regard 

to these three constitutions, but in general from the Vormärz to 
the present. Other individual contributions are devoted to the 
women‘s rights activist Minna Cauer, the liberal press during the 
November Revolution, the sociologist Alfred Weber, and the jurist 
and politician Werner Maihofer. The 32nd volume is concluded by 
an essay on Baden liberalism before 1918.
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