ſchienen
aber nur
nur die
die Präsidenten
Präsidenten Weishaar
Weishaar und
und Wächter;
chienen aber
Wächter; die Ab-

geordnet
en beschränkten
beschränkten sich,
sich, wie
wie es
es scheint
scheint von
von Anfang
geordneten
Anfang an, auf den
unbeque
men
Mantel.
Erſt
J. 1848
1848 wurde
wurde auch
auch dieser
dieser abgelegt.
unbequemen Mantel. Ert i.i. J.
abgelegt.
Von
len Gebiet
Gebiet der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten hielt
Von demheik
demheiklen
ſich
Zweite Landtag
Landtag fern.
fern. Bei
Bei Beratung
Beratung des
des StaatshausStaatshausich auch
auch der
der Zweite
haltspla
nes
für
1823/26
begnügte sich
sich der
der Finanzauschuß
Finanzausſchuß darauf
darauf
haltsplanes
für
1823/26
begnügte
hinzuwei
ſen, daß
hier die
die Ausgabe
Ausgabe kräftiger
kräftiger gemindert
gemindert habe,
hinzuweien,
daß der
der König
König hier
als
Beratung als möglich angedeutet
als von
von den
den Ständen
Ständen bei
bei der
der vorigen
vorigen Beratung
angedeutet
worden.
Da
gleich
wohl
Uhland
weiteren allgemeinen
allgemeinen Abstrich
worden. Da gleichwohl Uhland einen
einen weiteren
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eit hänge
erklärt hatte,
hatte, die
die Möglichk
Möglichkeit
hänge von
von künftige
künftigenn Ereignis
Ereignissen.
sen. ab ; die
Zartheit
der
Verhältn
isse erlaube
Zartheit der Verhältnisse
erlaube nicht,
nicht, nähere
nähere Erläute
Erläuterungen
rungen zu geben,
aber
aber nicht
nicht im
im Intereſſ
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der Krone
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Bewilligung
gung der unge.
kürzten
kürzten Summe,
Summe, sondern
sondern in
in dem des Volkes.
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Inzwischen
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Druck der
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Großniächte
chte auf die
Uleinsta
aten immer
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stärker geworde
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sogar Maucler
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Hauptkä
mpefü
r Württem
bergs Selbſtän
digkeit, schon
Hauptkämpe
für
Württembergs
Selbtändigkeit,
schon im
im Oktober
Oktober 1822,
wo
chen Mächte
aten vom
wo die
die europäiſ
europäichen
Mächte die
die Uleinſsta
Uleinstaaten
vom Kongre
Kongreß
ß in Verona
ausſchloſ
ſen, dem
auschloen,
dem König
König geraten,
geraten, jetzt,
jetzt, da
da der
der Widerst
Widerstand
and gegen die
Karlsba
der Beſchlüf
ſe rühmlich
Karlsbader
Bechlüfe
rühmlich geleiſtet
geleitet worden
worden sei,
sei, aus
aus Vorsicht
Vorsicht nach.
zugeben
und
wenigste
ns die
zugeben und wenigstens
die Preſſe
Pree mehr
mehr zu
zu beaufsich
beaufsichtigen,
tigen, ehe man
dazu
en werde.?)
dazu gezwung
gezwungen
werde.?) Denn
Denn Stuttgar
Stuttgartt war
war das Hauptqu
Hauptquartier
artier
der
Presse,
die
der Presse, die ſich
ich verdeckte
verdeckte Angriffe
Angriffe auf
auf die
die Karlsba
Karlsbader
Bechlüe
der Beſchlüſ
ſe
und
und die
die Mächte
Mächte der
der heiligen
heiligen Allianz
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bisher ungestra
ungestraft
ft erlauben durfte; |
hier
en Seybold
eitung,Murhard
hier erschien
erschienen
Seyboldss Neckarz
Neckarzeitung,
Murhardss Allgeme
Allgemeine
politischee
ine politisch
Annalen
und
gs Deutſche
er. „Die
Annalen und Lieſchin
Liechings
Deutcherr Beobacht
Beobachter.
„Die Fruchtba
Fruchtbarkeit
rkeit der
revoluti
onären Preſſe“
berg war
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Pree“ in
in Württem
Württemberg
war erſchreck
erchreckend,
chien
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außer
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daß
der
Stuttgar
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,tätig
auf
außer
Zweifel,
daß
der
Stuttgarter
Hof
,tätig
auf
die
demagogichen
die
demagog
iſchen
Publiziſ
ten wirkte“.
Publiziten
wirkte“. Doch
Doch UKönig
UKönig Wilhelm
Wilhelm,, der
der nicht
nicht der Phantaſ
Phantatt
war,
ke ſchildert,
war, als
als den
den ihn
ihn Treitſch
Treitchke
childert, sondern
sondern „ein
„ein durchan
durchanss modern
und
r, einsichti
ger, einem
und praktisch
praktisch.. denkende
denkender,
einsichtiger,
einem mäßigen
mäßigen Liberal
Liberalismus
ismus
mit
gung zugetane
mit Überzeu
Überzeugung
zugetanerr Mann“
Mann“ ?)?) beharrte
beharrte anf
anf der gemäßig
gemäßigtt
liberale
n
te es
liberalen Bahn.
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sich zu
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kuchen vor einem Menſche
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„den
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ich so
so gründlic
gründlichh verachte,
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wie Mettern
Metternich“
weit
ich“ ‘); und er war weit
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entfernt, elbt an der Verfaung zu rütteln, oder die
die Hilfe
Hilfe der
der GroßGroßMai

it

73

2

Sti

|

TÜmucier stUs § ULôs sctosebrztoe. J

Z4sſthe
h“§'§§h G.
C. zt
Z4stherrNa
Nah“§'§§h
G.CR
CRC.
zt
Schwage
Schwagerr durch
durch den
den General
General Frh.
Frh. Ferd.
Ferd. Varnbül
Varnbüler,
geordneten
er, den festen, geordnet
en
1)
Vergl. Unsere
Unsere Gegenwart
Gegenwart und
und Zukunft
1) Vergl.
Zukunft 1847, 328.

Schneider in den Württ. Vierteljahrshef
)))) Schneider
in den Württ. Vierteljahrsheften
ten 1916, 547.
Guſt.
Rümelin in den
Gut.
! Rümelin

Vv
Vv v
v tS
t Stig.
|
tig. Vgtotgri.
Vgtotgriſ.1866.11
1866.11
s) Goldchmit : Gechichte fzs Sd ét Verfaungsurkunde 1918, S. 57 u. a. |
!

ÊÊ

in den Württ.
Württ. Dierteljahrsheften
Dierteljahrsheften 1905,
1905, 66.
66. ~
~ Ähnlich
Ähnlich urteilt
urteilt

s) Goldſchmit: Geſchichte fzs Sd ét Verfaſ
ſungsurkunde 1918, S. 57 u. a.

