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Pfälzische Rechtsanwälte
im Vormärz und während
der Revolution von 1848/49
Anwälte in der Pfalz als Repräsentanten
der bayerischen Opposition*

Prof. Dr. Wilhelm Kreutz, Mannheim

Bei den Bundestagswahlen der vergangenen Jahre ist nicht
nur die Zahl, sondern auch der prozentuale Anteil der ge-
wählten Juristen stetig gestiegen. Übten nach 2013 von den
630 Abgeordneten 80 den Beruf des Rechtsanwalts und No-
tars aus (12,7 Prozent), so sind im aktuellen Bundestag unter
den 709 gewählten Volksvertretern nicht weniger als 148 Ju-
risten (20,9 Prozent). Dass die große Bedeutung juristisch ge-
bildeter Abgeordneter jedoch keine Besonderheit darstellt,
sondern die Entwicklung des deutschen Parlamentarismus
bereits im 19. Jahrhundert bestimmte, belegt der Blick auf
die pfälzischen Abgeordneten der Vormärzjahre und der Re-
volution von 1848/49. Entscheidender jedoch als die große
Zahl pfälzischer Juristen im bayerischen Landtag ebenso wie
in der Paulskirche war ihr nicht zu unterschätzender Beitrag
zur Weiterentwicklung der Grund- und Freiheitsrechte sowie
des Parlamentarismus.

I. Das Hambacher Fest: Abstinenz der politischen
Repräsentanten

Auch wer das Hambacher Fest nicht als „Wiege der deutschen
Demokratie“ oder als „Meilenstein der deutschen Demokra-
tiegeschichte“ feiern will, kann nicht leugnen, dass das Fest,
das am 27. Mai 1832 und in den Folgetagen rund 30.000 Men-
schen auf den Hambacher Schlossberg lockte, die spektaku-
lärste Demonstration der entschieden liberalen Opposition
vor allem der Pfalz war. Vergegenwärtigt man sich allerdings
die Reihe der Veranstalter und jene der mindestens 21 Red-
ner, fällt auf, dass keiner der pfälzischen Landtagsabgeord-
neten das Wort ergriff. Gewiss, der 1789 im badischen Lahr
geborene und während seiner Studienzeit in Freiburg von
Carl von Rotteck protegierte Jurist, Philipp Jakob Siebenpfeif-
fer, war seit 1818 im pfälzischen Landkommissariat Homburg
als Kommissär tätig und hatte spätestens seit 1830 in seinen
Periodika „Rheinbayern“ sowie dem „Boten aus dem Westen“
der pfälzischen Opposition breiten Raum gegeben; der 1798
im fränkischen Hof geborene Johann Georg August Wirth
hingegen war erst Anfang des Jahres 1832 von München in
die Pfalz gekommen, um hier – unbehelligt von den strengen
rechtsrheinischen Zensurbestimmungen – seine „Deutsche
Tribüne“ herausgeben zu können. Und die weiteren pfäl-
zischen Redner, der Sembacher Pfarrer Johann Heinrich
Hochdörfer, der Frankenthaler Bürstenbinder Johann Philipp
Becker, der Dürkheimer Winzer Johannes Fitz, der Jurastu-
dent Daniel Friedrich Ludwig Pistor, ein Neffe Friedrich
Schülers, ja selbst der Zweibrücker Rechtskandidat Carl Theo-
dor Barth, um nur diese herauszugreifen, zählten allesamt

weder zur Führungsgruppe der pfälzischen Opposition noch
der pfälzischen Juristen.

Die Gründe für deren Abstinenz hat zu vielen Spekulatio-
nen Anlass gegeben – unter anderem vermutete man gehei-
me Absprachen mit französischen Demokraten, die nicht
Ende Mai, sondern erst im Juni 1832 einen weiteren, vorgeb-
lich mit den Pfälzern verabredeten Aufstandsversuch unter-
nehmen wollten; deshalb seien die prominenten Politiker,
um sich nicht zu kompromittieren, im Hintergrund geblie-
ben. Aber, auch wenn die französischen Republikaner im
Juni einen neuen, indes schnell zusammenbrechenden Auf-
stand wagten, über Spekulationen ist die Forschung bis heute
nicht hinausgekommen. Auszuschließen ist jedoch, die
Abstinenz der politischen Prominenz als Ablehnung des Fest-
spektakels zu interpretieren, die etwa Carl von Rotteck, Carl
Theodor Welcker und andere gemäßigte badische Liberale –
nicht jedoch die radikaleren Mannheims – abhielt, nach Ham-
bach zu kommen, da sie zurecht befürchteten, das Fest werde
nur Wasser auf die reaktionären Zensurmühlen Metternichs
leiten.

II. Die Pfalz als Teil des französischen Departements
„Mont-Tonnerre“

Demgegenüber war der politische Konsens der pfälzischen
Opposition zu diesem Zeitpunkt wie bereits in den Jahren zu-
vor einhellig, weil er eine direkte Folge der Revolutions- wie
der Restaurationspolitik der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert war. Denn der überrheinische Kreis oder bayerische
Rheinkreis – wie der Regierungsbezirk bis 1838 hieß, bevor
König Ludwig I. ihm den historisierenden Namen „Pfalz“ ver-
lieh – verdankte seine Existenz und seinen Zuschnitt allein
mehreren deutsch-französischen Friedensschlüssen: Zu er-
innern ist an die Friedensverträge von Campo Formio (1797)
und Lunéville (1801), durch die das linke Rheinland mit der
französischen Republik vereinigt wurde. Das südlichste der
vier neuen Departements war das Departement Mont-Tonner-
re (Donnersberg), das in etwa das Gebiet des heutigen Bun-
deslands Rheinland-Pfalz umfasste. Zu erinnern ist zudem
an die beiden Pariser Frieden von 1814 und 1815/16 sowie
den Wiener Kongress, deren Beschlüsse dazu führten, dass
die spätere Pfalz 1816 an Bayern angeschlossen wurde.

All dies unterstreicht, dass der Regierungsbezirk das Er-
gebnis politischer Wechselfälle und weder naturgegeben
noch historisch gewachsen war. Dass die 1816 fixierte Grenze
von Dauer sein würde, war keineswegs abzusehen, denn das
Territorium, das der bayerischen Krone zufiel, setzte sich –
den Flickenteppich des Alten Reichs geradezu paradigmatisch
widerspiegelnd – aus nicht weniger als 44 verschiedenen
Herrschaften zusammen, die bis zur Französischen Revoluti-
on wenig verbunden hatte. Ein tradiertes Gemeinschafts-
gefühl war in der überdies konfessionell zersplitterten Region
nicht vorhanden und das aktuelle umfasste gerade einmal gut
zwei Jahrzehnte. 1792/93 für wenige Wochen im „Rheinisch-
deutschen Nationalkonvent“ auf Druck der französischen Re-
volutionsregierung teilweise zusammengefügt, fanden die Be-
wohner erst 1797 im neuen Departement Donnersberg zu-
sammen, das 1816 wieder aufgeteilt wurde.

Dennoch verteidigten die Bürger die gesellschaftlich-poli-
tischen Errungenschaften der Franzosenzeit, ihre geliebten
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„Institutionen“, sodass König Max I. Joseph aus dem wittels-
bachischen Haus Pfalz-Zweibrücken auf eine Angleichung
der links- an die rechtsrheinischen Verhältnisse verzichtete
und den Sonderstatus des „bayerischen Rheinkreises“ bestä-
tigte. Damit aber waren die Weichen gestellt für das in den
nächsten Jahrzehnten sich ausbildende, immer wieder von
heftigen Konflikten zwischen „Haupt-“ und „Nebenstaat“ be-
gleitete Regionalbewusstsein. Die willkürlichen Grenzen ge-
wannen mehr und mehr den Charakter von natürlichen, und
die Bewohner des rein politisch konstituierten Raums ent-
wickelten eine eigene, eng mit den Errungenschaften der
Französischen Revolution verbundene Identität. Heinz Goll-
witzer hat deshalb die Pfalz zu Recht als klassisches Beispiel
einer „politischen Landschaftsbildung“ bezeichnet.

III. Die bayerische Verfassung von 1818 und
die Sonderstellung der Pfalz

Ihr Fundament bildete die Verfassung von 1818, in der die
„französischen Institutionen“ des Rheinkreises zwar nicht ga-
rantiert, aber auch nicht beseitigt wurden. Die bayerische Re-
gierung verzichtete darauf, den Rheinkreis zu „entnapoleo-
nisieren“ und das hieß, sie verzichtete darauf, dessen Sonder-
stellung anzutasten: Bauernbefreiung, Gewerbefreiheit, freie
Berufswahl, Freihandel und freie Ansässigmachung hatten
Bestand, Zivilehe, die Trennung von Justiz und Verwaltung,
die Mündlichkeit und Öffentlichkeit der Prozesse vor Schwur-
gerichten galten wie alle napoleonischen Gesetzbücher weiter.

Zwar feierten die Pfälzer die Verfassung als „magna char-
ta“, aber sie konnten über die fehlenden Garantien ebenso we-
nig hinwegsehen, wie über die Nachteile, die ihnen aus ihrer
Gesellschaftsordnung, der fortschrittlichsten im Deutschen
Bund, erwuchsen. Die bayerische Verfassung sah zwei Kam-
mern vor, die in unterschiedlicher Weise dem ständischen
Prinzip verpflichtet waren. In der ersten Kammer, der Stan-
desherren und Adligen vorbehaltenen Kammer der Reichs-
räte, spielten pfälzische Mitglieder bis zum Ende der Monar-
chie keine Rolle, da es hier seit der Revolution keinen altein-
gesessenen Adel mehr gab. Doch die fortschrittliche Gesell-
schaftsordnung führte auch zu einer Minderrepräsentation
der Pfälzer in der ebenfalls nach Ständen zusammengesetz-
ten Zweiten Kammer der Abgeordneten. Erst 1848 kam es zu
einem Ausgleich, der den Einfluss der pfälzischen Liberalen
stärkte, die nach dem „Hambacher Fest“ immer wieder durch
den Ausschluss ihrer führenden Deputierten geschwächt wor-
den waren.

Nicht ignoriert werden darf in diesem Kontext die Bedeu-
tung des aus dem napoleonischen Conseil Générale hervor-
gegangenen Landrats, eines regionalen Selbstverwaltungs-
organs, in dem die pfälzischen Notabeln unter sich blieben,
und das für die Entwicklung einer pfälzischen Identität eben-
so unabdingbar war wie die Selbstständigkeit der pfälzischen
Justiz mit Friedensrichtern und dem Zweibrücker Appellati-
ons- beziehungsweise Oberappellationsgericht. Die häufig
aus protestantischen Pfarrhäusern stammenden oder mit
Pfarrerstöchtern verheirateten pfälzischen Juristen spielten
in den regionalen Wahlen eine zentrale Rolle, wohingegen
Katholiken bis 1848 nur sehr vereinzelt in die Zweite Kammer
gelangten. Nicht zuletzt bestimmten Abgeordnetendynastien
die pfälzische Fraktion und die Verflechtung von Liberalis-
mus und rationalem Protestantismus sorgte bis in die 1850er
Jahre hinein für eine in Bayern wie dem Reich nicht nur ein-
zigartige personelle Kontinuität.

IV. Pfälzische Juristen im bayerischen Landtag
vor dem Hambacher Fest

Zwar spielten unter den Abgeordneten der ersten Landtage
Rechtsanwälte noch keine entscheidende Rolle, aber Juristen
waren durchaus vertreten, so vor allem die bereits in französi-
scher Zeit als Notare tätigen Juristen Dr. Caspar Adolay aus
Frankenthal, Dr. Carl August Köster aus Friedelsheim, Do-
minik Meuth aus Kaiserslautern, Johann Konrad Diehl aus
Annweiler, der Appellationsgerichtsrat Christian Sturz aus
Zweibrücken oder Regierungsrat Anton Kurz aus Speyer.
Ihm gebührt zwar die zweifelhafte Ehre, 1819 mit seiner allzu
heftigen Polemik den ersten Ordnungsruf der bayerischen
Parlamentsgeschichte provoziert zu haben, dennoch konnten
die pfälzischen Abgeordneten bis 1830 nur selten aus dem
Schatten der fränkischen Oppositionssprecher heraustreten.

Dies änderte sich nach den Neuwahlen im Zeichen der
französischen Julirevolution von 1830, bei der in der Pfalz
die liberal-demokratischen Kandidaten obsiegten, zumal die
Wiedererrichtung eines Dominikanerinnenklosters in Speyer,
der Abschluss des württembergisch-bayerischen Zollvereins,
in dessen Folge der pfälzische Export stockte, und die nur
nach Tausenden zu zählenden Anklagen wegen Forstfrevels
die Gemüter erhitzt hatten. Als Ludwig I. überdies fünf Ge-
wählte vom Landtag ausschloss, kam es zum Eklat. Zwar war
unter diesen kein Pfälzer, weil viele zum ersten Mal kan-
didiert und als unbeschriebene Blätter noch nicht den Arg-
wohn der Regierung geweckt hatten, aber die Zweibrücker
Advokaten Christian Culmann und Friedrich Schüler sowie
der Frankenthaler Anwalt Friedrich Justus Willich sollten
während des sogenannten „langen und leidigen Landtags“
rasch von sich reden machen.

Christian Culmann, 1795 in Bergzabern geboren, hatte in
Straßburg und Göttingen Jura studiert und war seit 1817 Ad-
vokat beim Appellationsgericht Zweibrücken. Er gehörte von
1831 bis 1836 nicht nur der Zweiten Kammer und deren Prä-
sidium an. Weitaus größerer und dauerhafterer politischer
Einfluss war seinem engen politischen Mitstreiter Dr. Fried-
rich Justus Willich beschieden. Der 1789 in Hanau geborene
Advokat hatte ebenfalls an der damals führenden Universität
Göttingens studiert und war seit 1820 als Anwalt in Franken-
thal tätig. Nachdem er von 1826 bis 1830 dem Pfälzer Landrat
angehört hatte, rückte er von 1831 bis 1837 sowie von 1845 bis
1849 in den bayerischen Landtag und 1848 in das Frankfurter
Vorparlament ein; zudem vertrat er im März und April 1848
als Bundesgesandter Bayern beim Bundestag in Frankfurt.
Sein rationalistisch-demokratisch gefärbter Liberalismus, sei-
ne antiklerikale und antimonarchische Gesinnung machten
ihn von Anfang an zu einem der profiliertesten Oppositionel-
len der Zweiten Kammer Bayerns.

Schon die heftigen Debatten um den Ausschluss der De-
putierten, um die Mischehen- und die Klosterfrage, in der
die Genannten häufiger das Wort ergriffen, deuteten die
neue Qualität der Auseinandersetzung an. Und der nur
knapp gescheiterte Antrag, Innenminister Eduard von
Schenk, der auf Weisung des Königs die Zensur wieder ein-
geführt hatte, wegen dieses Verfassungsbruchs in den Ankla-
gestand zu versetzen, unterstrich das gewachsene Selbstver-
trauen der Opposition ebenso wie die drastische Senkung
des Militäretats, die Kürzung der königlichen Zivilliste und
die Weigerung die sogenannten „Erübrigungen“, das heißt
die Einsparungen der Regierung, dem König zur freien Dis-
position zu überlassen.
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V. Friedrich Schüler, der „Preß- und Vaterlandsverein“
und das Hambacher Fest

Zum Helden nicht nur der pfälzischen Presse avancierte der
Berichterstatter des Budgetausschusses, der junge Zweibrü-
cker Rechtsanwalt und wie die beiden Vorgenannten Par-
lamentsnovize, Friedrich Schüler, mit dessen Namen sich die
finanziellen Einschnitte verbanden, die das Volk begeisterten,
den König aber persönlich verletzten. Schüler, 1791 in Berg-
zabern geboren, hatte in Straßburg und Göttingen studiert
und war am Appellationsgericht Zweibrücken als Anwalt tä-
tig. Wenngleich er dem bayerischen Landtag nur 1831 und
1848–1849 angehörte und über vierzig Jahre im französischen
Exil lebte, zählt er – ähnlich wie Friedrich Hecker – in seiner
Heimat bis heute zu den meistgenannten Oppositionellen.
Anlässlich des ersten Schülerfests, mit dem die Pfalz seine
Rückkehr feierte, verabredete er Ende Januar 1832 mit den
Sprechern der Opposition die Gründung des deutschen
„Preß- und Vaterlandsvereins“, der angesichts der verschärf-
ten Zensur die freie Presse schützen sollte.

Dem provisorischen Vorstand dieses binnen weniger Wo-
chen im ganzen Deutschen Bund durch Filialkomitees verbrei-
teten Vereins gehörten neben Schüler seine Rechtsanwaltskol-
legen, Joseph Savoye und Ferdinand Geib, an, die ebenso wie
Schüler in Hambach im Hintergrund agierten. Dies hinderte
die bayerische Justiz freilich nicht, sie zusammen mit den in
Hambach auftretenden Landsleuten wegen „Aufreizung zum
Umsturz der Staatsregierung“ anzuklagen. Vor dem Schwurge-
richt, das man aus Sicherheitsgründen von Zweibrücken in die
Festungs- und Garnisonsstadt Landau verlegt hatte, standen
freilich nur sieben Angeklagte, darunter Siebenpfeiffer, Wirth,
Hochdörfer und Becker. Sie wurden 1833 alle freigesprochen,
anschließend von Zuchtpolizeigerichten wegen geringerer Ver-
gehen zu ein- bis zweijährigen Haftstrafen verurteilt, die nur
Hochdörfer und Wirth, der seine Befreiung ablehnte, absaßen.
Schüler und Savoye waren bereits unmittelbar nach dem Fest,
der bereits schwer von der Tuberkulose gezeichnete Geib weni-
ge Wochen später, nach Frankreich geflohen, wo Schüler auf
dem Weingut seiner Ehefrau – in Sainte-Ruffine bei Metz –
im Gegensatz zu seinen Mitemigranten ein sorgenfreies Leben
führen konnte. In die Pfalz waren noch im Frühsommer 1832
8.500 Mann Militär, die sog. „Strafbayern“, eingerückt, um für
Ruhe und Ordnung zu sorgen. Außerdem begann die Regie-
rung nun die Pfalz gründlich zu „entnapoleonisieren“, das
heißt alle in französischer Zeit eingestellten Beamten wurden
in den Ruhestand versetzt, das Speyerer Konsistorium der
unierten Landeskirche umgebildet und das Oberappellations-
gericht, die höchste juristische Instanz, von Zweibrücken nach
München verlegt.

VI. Pfälzische Juristen der Vormärzjahre

So überrascht es nicht, dass die Regierung in den folgenden
Jahren pfälzische Abgeordnete aus der Kammer ausschloss,
Gewählten der Eintritt in die Kammer verwehrte und ihre Er-
satzkandidaten die Landtagssitzungen boykottierten. Bei den
Wahlen von 1837 konnte sich – neben dem unbehelligt blei-
benden Friedrich Justus Willich – allein sein Frankenthaler
Anwaltskollege Georg Jakob Stockinger durchsetzen. Aber
beiden Staatsdienern, dazu zählten auch die bei Gericht zuge-
lassenen Rechtsanwälte, verweigerte die Regierung 1840 und
1842/43 den nach § 44c des Landtagswahlgesetzes für den
Eintritt in die Kammer notwendigen Urlaub und schloss sie
damit ebenso wie nahezu alle bei der Hauptwahl obsiegenden

Kandidaten vom Landtag aus. Da deren Ersatzmänner aus So-
lidarität nur zögernd oder gar nicht in die Kammer eintraten,
war die Pfalz nun mangelhaft vertreten.

All dies änderte sich erst mit den Wahlen von 1846, als die
reaktionäre Herrschaft des Ministeriums Karl von Abels ende-
te, da sich König Ludwig I. von dem Konvertiten distanzierte,
noch bevor es – ausgelöst die Affäre um die vorgeblich spa-
nische Tänzerin Lola Montez – zum Bruch zwischen Mo-
narch und dem bayerischen Hochadel sowie der katholischen
Kirche kam. In die Zweite Kammer rückten nun neben den
wiedergewählten Friedrich Justus Willich und Georg Jakob
Stockinger erstmals auch der Appellationsgerichtsrat Carl
Friedrich Heintz ein. Stockinger, 1798 in Odernheim geboren
und nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Jena
als Rechtsanwalt in Frankenthal tätig, kehrte nach neun Jah-
ren Ausschluss ebenso wie Willich in die Zweite Kammer zu-
rück, wo er bis 1849 zu den profiliertesten pfälzischen Depu-
tierten in München zählte. Das pfälzische Abgeordnetentri-
umvirat ergänzte der im unterelsässischen Kleeburg 1802 ge-
borene Dr. Karl Friedrich – später Ritter von – Heintz, der
nach seinem mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium in
Heidelberg und Erlangen ab 1826 in Zweibrücken zunächst
als Anwalt, ab 1833 als Staatsprokurator wirkte.

Nach dem Kollektivrücktritt des Ministeriums Abel blieb
dem König nichts anderes übrig, als politische Zuflucht bei
den ungeliebten Liberalen zu suchen. Dem im Februar 1847
berufenen „Ministerium der Morgenröte“ gehörte mit dem Ju-
risten Georg Ludwig Maurer – der zuvor als Mitglied der baye-
rischen Regentschaft des griechischen Königs Otto I. das mo-
derne griechische Justizwesen entscheidend geprägt hatte, –
erstmals ein Linksrheiner an. Er sollte – wie bereits zwanzig
Jahre zuvor der Zweibrücker Generalstaatsanwalt Christian
Ludwig (von) Koch – eine umfassende Justizreform nach pfäl-
zisch-napoleonischem Vorbild vorbereiten, um dem König-
reich, in dem immer noch verschiedene Gesetzbücher konkur-
rierten, endlich eine einheitliche Rechtsprechung durchzuset-
zen. Aber die politischen Differenzen zwischen dem alternden
Autokraten und der jahrelang verfolgten Opposition waren zu
groß, um dem Zweckbündnis Kontinuität zu verleihen. Der
neuerliche Bruch mit der „Bewegungspartei“ und die Berufung
des verhassten Lola-Ministeriums verschärften die innenpoliti-
schen Spannungen, die sich in immer neuen Unruhen entlu-
den, noch bevor die Revolutionswelle im März 1848 auch Bay-
ern erfasste und König Ludwig, der einer Aussöhnung der Kro-
ne mit den konservativen Kräften im Wege stand, zugunsten
seines Sohnes Maximilian II. auf den Thron verzichtete.

VII. Die Märzrevolution und die pfälzischen Juristen

Zuvor jedoch hatte er in einer Proklamation die Erfüllung der
Märzforderungen angekündigt und damit die jahrelangen
Forderungen gerade der pfälzischen Liberalen erfüllt: Presse-
freiheit, Ministerverantwortlichkeit, Gesetzesinitiativrecht der
Kammern, Vereidigung des Militärs auf die Verfassung und
die Aufhebung der Grundherrschaft wurden zugesagt, die
weitergehenden Forderungen der Pfälzer nach entschädi-
gungsloser Abschaffung der Grundherrschaft, nach vollstän-
diger Emanzipation der bayerischen Juden oder nach Reichs-
einigung verpufften jedoch ohne größere Resonanz. Immer-
hin wurde noch vor der Sommerpause die Fortführung der
Justizreform beschlossen: Ihrer nahm sich mit dem neuen
Justizminister Carl Friedrich von Heintz der dritte Pfälzer
an. Der kenntnisreiche und eloquente Jurist sollte jedoch wie
seine Vorgänger seine Aufgabe nicht erfüllen können, da der
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König entscheidende Modernisierungen – allen voran die Ab-
schaffung der Prügelstrafe beziehungsweise des am Pranger
Stehens sowie die Abschaffung der Straffreiheit bei Duellen
– entschieden ablehnte und das Scheitern der Paulskirche
dem gemäßigten liberalen Heintz auch in München den Bo-
den entzog. Er schied im März 1849 aus dem Ministerium
und im April aus der Zweiten Kammer aus, blieb jedoch bis
1868 Vizepräsident des pfälzischen Oberappellationsgerichts
und – später in den Ritterstand erhoben – Mitglied der Ersten
Kammer der Reichsräte.

VIII. Die pfälzischen Rechtsanwälte der
Nationalversammlung

Doch kehren wir ins Frühjahr 1848 zurück, während dem die
pfälzische Opposition und vor allem die pfälzischen Juristen
für gut ein Jahr zu einem politischen Einfluss gelangten, den
sie weder zuvor innegehabt hatten noch danach innehaben
sollten.

Bei den Maiwahlen zur ersten deutschen Nationalversamm-
lung setzten sich in den zehn pfälzischen Wahlkreisen sechs
Advokaten durch und da die bis zum bitteren Ende der National-
versammlung drei Nachrückenden ebenfalls Anwälte waren, wa-
ren von den insgesamt dreizehn pfälzischen Abgeordneten der
Paulskirche beziehungsweise des Stuttgarter Rumpfparlaments
nicht weniger als neun Anwälte, deren politischer Einfluss nur
auf den ersten Blick gering blieb, da sie sich alle der politischen
Linken – entweder dem „Deutschen Hof“, der gemäßigteren
Fraktion Robert Blums, oder der entschieden republikanischen
Donnersberg-Fraktion – anschlossen und somit keine bedeuten-
den parlamentarischen Ämter erlangten.

Den Radikalen schloss sich erstens der nach der Amnestie
aus der französischen Emigration zurückkehrende Friedrich
Schüler ebenso an wie zweitens der 1816 in Grünstadt gebore-
ne Philipp Umbscheiden, der im April 1849 in den „Aus-
schuss für die Durchführung der Reichsverfassung“ gewählt
wurde, und drittens der 1804 in Bergzabern geborene August
Ferdinand Culmann, der jüngere Bruder Christian Cul-
manns, der seit 1830 in Zweibrücken als Anwalt tätig war
und beim Landauer Assisenprozess Hochdörfer verteidigt
hatte. Culmann stritt vergeblich dafür, das Recht auf Arbeit
in den Grundrechtskatalog aufzunehmen und die Kompetenz
der Kriegserklärung beziehungsweise des Friedensschlusses
allein dem Parlament einzuräumen. Der Donnersberg-Frakti-
on gehörte viertens der 1806 in Kaiserslautern geborene
Rechtskonsulent Nicolaus Heinrich Schmitt, der 1836 wegen
burschenschaftlicher Umtriebe vom Anwaltsberuf aus-
geschlossen worden war, sowie fünftens der 1803 in Unter-
grehweiler geborene Rechtsanwalt Joseph Martin Reichard,
der zeitweise in der Kanzlei Stockingers gearbeitet hatte, und
später in Kusel und Speyer als Notar tätig war. Der Fraktion
des „Deutschen Hofs“ gehörten an, erstens der 1810 in Speyer
geborene Anwalt Carl Alexander Spatz, der in das Vorpar-
lament, den Fünfzigerausschuss und schließlich in die Pauls-
kirche einzog, wo er im Grundrechtsausschuss eine maßgeb-
liche Rolle spielte und im Stuttgarter Rumpfparlament wichti-
ge Positionen bekleidete. Der Fraktion um Robert Blum
schloss sich zweitens der 1808 in Mörzheim geborene Gustav
Adolf Gulden an, ein Neffe der Culmanns und seit 1837 An-
walt in Zweibrücken sowie drittens der 1814 in Dürkheim ge-
borene Rudolf Eduard Christmann, der ebenfalls der Heidel-
berger Versammlung, dem Vorparlament sowie der National-
versammlung und dem Rumpfparlament angehörte. Hinzu

kommt der 1816 in Ansbach geborene, seit 1843 in Landau tä-
tige Rechtsanwalt Dr. Maximilian Glaß, der jüngste pfälzische
Abgeordnete und der einzige, der sich der zum Linken Zen-
trum zählenden Westendhall anschloss, freilich im Herbst
1848 von seinen Wählern zum Mandatsverzicht gezwungen
wurde. Er hatte – ebenso wie Stockinger – für die provisori-
sche Zentralgewalt und die Annexion Posens gestimmt, wo-
hingegen die anderen Pfälzer bei der Diskussion dieser Fra-
gen unter Protest den Versammlungssaal verlassen hatten;
als Nachfolger wählten die Landauer den bereits genannten
August Ferdinand Culmann. Damit gehörten alle Deputierten
der Pfalz – als einzigem Regierungsbezirk – der vereinigten
Linken an, alle lehnten die konstitutionelle Monarchie, die
kleindeutsche Lösung und die Kaiserwahl Friedrich Wilhelms
IV. ab und alle traten dem Stuttgarter Rumpfparlament bei.

IX. Die kurzzeitige Dominanz der Pfälzer im
bayerischen Landtag

Dass ausgerechnet sie nach der Ablehnung der Kaiserkrone für
die Anerkennung der Reichsverfassung eintraten und schließ-
lich einige von ihnen bereit waren, in der sogenannten Reichs-
verfassungskampagne sogar zur Waffe zu greifen, gehört zu
den Paradoxien der Revolution von 1848/49. Doch hier gilt es
zu differenzieren: Denn bei den bayerischen Landtagswahlen
im November/Dezember 1848 hatten sich die Linke und das
Linke Zentrum nicht nur in der Pfalz, sondern auch in Fran-
ken und in Teilen Schwabens überraschend durchgesetzt und
im Landtag die Mehrheit der Mandate errungen. Da jedoch in
der Pfalz mehr Kandidaten mit parlamentarischer Erfahrung
gewählt worden waren, fiel ihnen erstmals in der bayerischen
Parlamentsgeschichte die Führungsrolle zu.

Die Linke besetzte 29 der vierzig Ausschussposten, den
anwesenden siebzehn pfälzischen Deputierten fielen allein
sechzehn Posten zu. Unter ihnen waren immerhin sieben Ju-
risten, allen voran die erfahrenen Deputierten Willich, Sto-
ckinger und Schüler, der freilich meist sein Mandat in der
Frankfurter Paulskirche wahrnahm; hinzu kamen die par-
lamentarischen Neulinge, der bereits genannte Zweibrücker
Rechtsanwalt August Ferdinand Culmann, der 1809 in Fran-
kenthal geborene Anwalt Dr. Philipp Heintz, ein Bruder des
Justizministers, der Rechtspraktikant Dr. Ludwig Greiner aus
dem westpfälzischen Thaleischweiler sowie der 1803 in Ott-
weiler geborene Appellationsgerichtsrat Adolph Bernhard
Boyé. Einen ersten großen Abstimmungserfolg feierte die ver-
einigte Linke mit der auf Antrag Willichs, der den Gesetz-
gebungsausschuss leitete, und Stockingers Anfang Januar ver-
abschiedeten sofortigen Einführung der Grundrechte, die
auch die seit Jahrzehnten von den Pfälzern geforderten
Emanzipation aller bayerischen Juden einschloss. Im Streit
um die bis zu diesem Zeitpunkt dem Parlament vorenthalte-
ne bayerische Staatsanleihe für Otto I. von Griechenland
musste nicht nur das – ohne Parlamentsmehrheit agierende
Ministerium – zurücktreten, sondern der König vertagte die
Kammer am 6. März bis zum 17. Mai 1849.

X. Die Reichsverfassungskampagne und
der pfälzische Maiaufstand

Vor diesem Hintergrund begann nach der Zurückweisung
der Kaiserkrone der Kampf um die Anerkennung der Reichs-
verfassung. Ende April entschlossen sich die pfälzischen
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Volksvereine, den Petitionsweg zu verlassen und luden am 2.
Mai 1849 zu einer Volksversammlung nach Kaiserslautern
ein. Noch konnte die gemäßigtere Mehrheit der Anwesenden
den Bruch mit dem Königreich abwenden, die Gründung ei-
nes Landesausschusses für die Verteidigung und Durchfüh-
rung der Reichsverfassung konnten sie freilich nicht verhin-
dern. Dennoch glaubten sie nach wie vor an eine parlamenta-
rische Lösung, um ähnlich wie bei der Durchsetzung der
Grundrechte ihre Parlamentsmehrheit auch für eine An-
erkennung der Reichsverfassung nutzen zu können.

Doch die Eskalation der Ereignisse in Baden, die Ralph
Landsittel uns gerade eindrucksvoll vor Augen geführt hat1,
radikalisierte die pfälzische Politik. Vier Tage nach der Flucht
des badischen Großherzogs und der Offenburger Tagung der
badischen Volkvereine konstituierte sich am 17. Mai in der
Pfalz eine provisorische Regierung, der die Paulskirchenabge-
ordneten Joseph Martin Reichard und Nicolaus Heinrich
Schmitt, die Landtagsabgeordneten Philipp Hepp, Theodor
Greiner sowie der 1820 in Grünstadt geborene Rechtskan-
didat Peter Fries, ein Schwager von Carl Alexander Spatz, an-
gehörten. Fries, Greiner und Schmitt waren allerdings nur als
Ersatzkandidaten gewählt worden, waren jedoch in die provi-
sorische Regierung eingerückt, weil die in Abwesenheit mit
großer Mehrheit gewählten August Ferdinand Culmann,
Friedrich Schüler und der Speyerer Redakteur Georg Fried-
rich Kolb den Eintritt ablehnten. Sie hofften auf eine par-
lamentarische Lösung in dem am selben Tag wieder eröff-
neten Landtag. Doch dieser geriet nach anfänglichen Erfolgen
in die Sackgasse und da die Majorität den Ausschluss der pfäl-
zischen Abgeordneten, die ja einen abtrünnigen Regierungs-
bezirk vertraten, unterstützte – die provisorische Regierung
hatte die Trennung vom Königreich proklamiert – löste der
König am 11. Juni die Kammer auf. Zwei Tage später mar-
schierte – absprachewidrig – ein 20.000 Mann starkes preußi-
sches Interventionskorps ohne großen Widerstand in die
Pfalz ein – allein bei Kirchheimbolanden kam es zu einem
nennenswerten Gefecht.

Als drei Tage später die bayerischen Exekutionstruppen
den Rhein erreichten und Generalleutnant von Thurn und Ta-
xis den Kriegszustand über die Pfalz verhängte, war das
Schicksal des Aufstands schon besiegelt, und als er am 19.
Juni in Ludwigshafen eintraf, hatte das schlecht ausgerüstete
Volksheer alle Kampfhandlungen eingestellt. Am Vortrag wa-
ren etwa 8.000 Volkswehrmänner und Freischärler über den
Rhein geflüchtet, um die badische Revolutionsarmee in ih-
rem aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht von preußi-
schen und Bundestruppen zu unterstützen.

XI. Die Folgen der gescheiterten Revolution
im Reaktionsjahrzehnt

Ebenso wie nach dem Hambacher Fest setzte in der Pfalz eine
Periode der Denunziation und Unterdrückung ein. Die Füh-
rer der Opposition zogen sich resigniert ins Privatleben zu-
rück oder gingen wie Tausende von Aufständischen erneut
ins Exil. Nach langen Ermittlungen eröffnete der Zweibrücker
Generalstaatsprokurator 1850 ein Sondergerichtsverfahren
gegen Martin Reichard und 332 Consorten. Aber die Polizei
hatte nur 77 Angeklagte – meist Mitläufer – verhaftet, die mit
kurzen Haftstrafen davonkamen. Nur die ins Ausland ge-
flüchteten Revolutionäre wurden in Abwesenheit zum Tode

verurteilt. Vollstreckt wurde in der Pfalz nur ein Todesurteil:
1850 wurde der adlige Unterleutnant Graf Theodor Fugger
von Glött, ein Neffe des unterfränkischen Regierungsprä-
sidenten und einer von zwei desertierten Offizieren, in Lan-
dau standrechtlich erschossen.

Bei den Neuwahlen Ende 1849 setzten sich zwar noch ein-
mal die demokratischen Kandidaten der Volksvereine durch,
aber die Emigranten konnten ihre Mandate nicht wahrneh-
men. Bei den Ersatzwahlen setzten sich unter dem Druck
der Reaktion erstmals konservative Kandidaten durch. Doch
die Hoffnungen der Regierung, mit ihnen leichteres Spiel zu
haben, trog. Vor allem der zur katholischen „bayerischen Pa-
triotenpartei“ zählende Zweibrücker Advokat Dr. Ludwig
Weis, der 1849 als Parlamentsneuling sofort zum Stellvertre-
tenden Kammerpräsidenten avancierte, stimmte in den die
Pfalz betreffenden Fragen mit der Opposition.

Nicht zu übersehen ist jedoch, dass der gewaltige Aderlass
einer großdeutschen, entschieden liberalen oder demokrati-
schen politischen Elite in der Folge nicht mehr auszugleichen
war. Zwar erstarkten die Liberalen ab den 1860er Jahren wieder
und dominierten bis zur Jahrhundertwende erneut die pfäl-
zische Politik, aber jetzt spielten nicht nur die Juristen keine
entscheidende Rolle mehr, sondern die erdrückende Mehrheit
der Deputierten reihte sich ein ins Lager der kleindeutsch-
preußischen, national-liberalen Unterstützer Bismarcks.
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