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Die Monarchen der Einzelstaaten des Deutschen Bundes 
haben im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl unter-
schiedlicher geschriebener Verfassungen erlassen. Mit die-
sen haben sie ihre Machtbefugnisse erheblich eingeschränkt. 
Dies ist insoweit erstaunlich, als sie erst kurz zuvor den 
Übergang zum Absolutismus vollzogen hatten. 

Die vorliegende Arbeit untersucht, warum die Monarchen 
diese Verfassungen erlassen haben, in welchen Bereichen 

sie sich wie einschränkten und sie beleuchtet das Verhältnis 
der Verfassungen zum Recht des Deutschen Bundes. 

Dabei werden erstmalig die Regelungen aller Verfassungen, 
die während der Zeit des Deutschen Bundes in einer Mon-
archie ergangen sind, umfassend einbezogen, ausgewertet 
und verglichen. 
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In the course of the 19th century, the monarchs of the 
 individual states of the German Confederation enacted a 
large number of different written constitutions. With these, 
they considerably limited their powers. This is astonishing 
as they had only recently made the transition to absolutism. 

This thesis examines why the monarchs enacted these 
 constitutions, in which areas they restricted themselves in 

which manner, and it investigates the relationship of the 
constitutions to the law of the German Confederation. 

For the first time, the regulations of all constitutions that 
were enacted during the period of the German  Confederation 
in a monarchy are comprehensively included, evaluated and 
compared.


