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Besuch von Volksversammlungen und die Theil
nahme an politischen Versammlungen ohne Ein
schränkung gestattet war, eine Bestimmung, die
heute wohl niemanden mehr als haltbar gelten
wird, die aber ganz dem Geiste der Zeit ent
sprach. Weiler wird 'allgemein ausfallen, daß
lediglich Volksversammlungen unter freiem Himmel
dem Ortsvorstande vorher angezeigt werden mußten
und zwar nur 24 Stunden vorher.

Langen Bestand hat das Gesetzt nicht gehabt.
Schon durch die bekannte Verordnung vom
7. September 1850, die Erklärung des Kriegs
zustandes betreffend, wurde es thatsächlich auf
gehoben, indem nach 8 3 der ersteren Verordnung
alle Volksversammlungen verboten, Versamm
lungen von Vereinen aber nur mit Genehmigung
des Militärbefehlshabers des betreffenden Ortes
oder Bezirkes statthaft blieben.

In aller Form wurde das Gesetz daun am
19. Dezember 1854 durch die Verordnung, die
Vollziehung des durch die Verordnung vom
25. Juli d. I. verkündigte» Bundesbeschlusses
wegen des Vereinswesens betreffend, außer Gel
tung gesetzt. Dieser Beschluß der deutschen
Bundesversammlung vom 13. Juli 1854 stellte
im Interesse der gemeinsamen Sicherheit und
Ordnung für das Vereinswesen in den sämmt
lichen deutschen Bundesstaaten allgemeine Grund
sätze auf, unter denen die folgenden hervorgehoben
seien: „In Beziehung auf politische Vereine ins
besondere muß, sofern derartige Vereine nicht
nach Maßgabe der Landesgesehgebung überhaupt
untersagt sind oder doch einer für jeden Fall
besonders zu ertheilenden obrigkeitlichen Geneh
migung bedürfen, die betreffende Staatsregierung
sich in der Lage befinden, nach Maßgabe der
Umstände besondere vorübergehende Beschrän
kungen und Verbote erlassen zu können.

Allgemein find für politische Vereine nach
folgende Beschränkungen zur Geltung zu bringen:
1. minderjährige Lehrlinge und Schüler dürfen
sich an solchen Vereinen nicht betheiligen; 2. jede
Verbindung mit anderen Vereinen ist unstatthaft.

In allen Bundesstaaten muß der Landes
regierung nicht nur das Recht zustehen, die Ver-
sammlungen solcher Vereine, welche, ohne im
Besitze einer besonderen staatlichen Anerkennung
bezw. Genehmigung zu sein, sich mit öffentlichen
Angelegenheiten beschäftigen, obrigkeitlich über
wachen zu lassen, sondern es muß den betreffen
den obrigkeitlichen Abgeordneten auch überall die
Befugniß eingeräumt werden, jede Versammlung
eines solchen Vereins aufzulösen, sofern entweder
die ihren Zusammentritt bedingenden Förmlich- *
keilen nicht beobachtet sind, oder aber der Inhalt !

der Verhandlungen eine in der Nothwendigkeit
der Aufrechthaltung der Gesetze sowie der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung begründete Ver
anlassung darbietet.

Die bewaffnete Macht darf sich nicht anders
als auf Befehl versammeln und weder in noch außer
dem Dienst berathschlagen; Versammlungen und
Vereine jedes Theils der stehenden Heere und
der Landwehr zur Berathung oder Beschluß
fassung über militärische Befehle sind auch dann,
wenn dieselben nicht zusammenberufen sind. unter
sagt. Man sieht hier also auch die Reaktion
gegen Gesetzesbestimmungen wie die oben an
gezogene Bestimmung des kurhessischen Gesetzes
von 1848.

. Durch kurfürstliche Verordnung vom 26. Ja
nuar 1860 wurde dann aus Anlaß eines Urtheils
des Kriminalsenats des Obergerichts zu Kassel
vom 13. Januar 1860 in Bezug auf das Ver-
cknswesen noch eine weitere Bestimmung erlassen,
die eine nach Ansicht der Regierung auf diesem
Gebiete bestehende Lücke ausfüllen sollte, indem
dadurch unter Androhung einer Strafe bis zu sechs
Monaten Gefängniß auch die Theilnahme an
einem auswärtigen, vom Kurfürsten nicht
genehmigten politischen Verein, sowie jede Unter
stützung eines solchen untersagt wurde, eine Ver
ordnung, die vorwiegend darauf berechnet war,
den kurhessischen Unterthanen die Theilnahme
am Nationalverein unmöglich zu machen,
der sich übrigens in Kurhessen nur recht mäßiger
Sympathien erfreute, wie aus von der Stän
dischen La ndesbi blivthek zu Kassel ganz
kürzlich erworbenen Briefen verschiedener Partei
führer der Opposition in der hessischen Kammer,
wie Friedrich Oetker und Adam Trabert,
ferner des Dr. Wippermann, damals Re
dakteur der ..Hessischen Morgenzeitung", des
Dr. Eichelberg in Marburg und des Führers
der Tarmstädter Kammer, Hofgerichtsadvokat
Metz an den Fabrikanten Jünger in Hanau
aus dem Anfang der 60 er Jahre klar hervor
geht.

Die Sachlage veränderte sich dadurch, daß
Kurfürst Friedrich Wilhelm am 21. Juni 1862
auf Begehren der Stände die Zusage ertheilte,
daß diejenigen landesherrlichen Verordnungen,
welche gesetzliche, mit landsländischer Zustimmung
ergangene Anordnungen und Bestimmungen be
seitigt hätten, der Ständeversammlung demnächst
zu verfassungsmäßiger Zustimmung über deren
Fortbestehen oder Abänderung vorgelegt werden
sollten, und im Anschluß daran auch über das
Dereinswesen eine Vorlage machen ließ, die am

&gt; 12. Juni 1863 derselben unterbreitet wurde.


